Für externe TeilnehmerInnen wird für
die Nutzung der Räumlichkeiten ein
einmaliger Betrag von 10,- € erhoben.
Die Unkosten für den Exerzitienkurs
werden am Ende auf alle Teilnehmer
umgelegt.

Anfragen und Anmeldung:
Pfr. Daniel M. Schmitt
Hauptstr. 2
86483 Balzhausen
Tel. 08281/4186113
Daniel.M.Schmitt@gmx.de
(Sie können auch auf den AB
sprechen. Bitte dabei unbedingt
Ihre Telefonnummer angeben,
unter der Sie gut erreichbar sind,
für eventuelle Rückfragen!)
Sie erhalten nach ihrer Anmeldung eine
schriftliche Reservierungsbestätigung.

EXERZITIEN
mit

Da die Anzahl der Zimmer begrenzt ist,
ist eine frühzeitige Anmeldung sinnvoll.

Pfr. Daniel M. Schmitt
Maria Baumgärtle
Begegnungsstätte
Baumgärtle 8
87739 Breitenbrunn
Tel. 08265/9691-0
www.baumgaertle.de

26. - 31. Januar 2020
Maria Baumgärtle
Begegnungsstätte

Mich selbst lieben,
um gut zu leben
Viele Menschen tun sich schwer, sich
selbst so anzunehmen wie sie sind. Sie
schämen sich manchmal ihrer selbst und
stecken tief in Selbstvorwürfen oder
Minderwertigkeitsgefühlen.
Dadurch
wird das ganze Leben schwer, weil die
wichtige Basis der Wertschätzung ihrer
eigenen Person und der Bejahung ihrer
Einmaligkeit nicht leben dürfen.
Gott liebt jeden einzelnen Menschen so,
wie er ist, mit seinen Stärken und mit
seinen Schwächen. Die Annahme dieser
unbedingten Liebe will uns dazu
befähigen, dass wir uns selbst lieben und
annehmen können, dass wir für uns
selbst wertvoll sind wie wir es für Gott
sind. So dürfen wir uns selbst neu sehen,
unsere Gaben, Fähigkeiten und Stärken
entdecken und annehmen und die
Lebenskräfte, die in uns stecken, heben
und leben, um immer mehr lebendiger
und einmaliger Mensch zu sein.
Diese Exerzitien laden dazu ein, uns
selbst neu und tiefer auf das doppelte
Fundament der Liebe Gottes und der
Liebe zu uns selbst zu stellen, um aus
diesem Grund heraus gut zu wachsen,
uns zu entfalten und unsere eigene
Schönheit in der Liebe zu entdecken und
zu verwirklichen. Wir dürfen erfahren:
Gott erschließt uns den Zugang zu
unserem eigenen Wesen, so dass wir gut
und fruchtbar leben können.

Konkret:
Die Exerzitien sind im Schweigen.
Es werden täglich zwei Vorträge sein.
Dazu gestaltete und angeleitete Zeiten
des Inneren Gebetes und der Meditation
wie auch der Anbetung des ausgesetzten
Allerheiligsten. Täglich feiern wir die
hl. Messe. Es besteht die Möglichkeit zu
Einzelgesprächen wie auch zu Beichte
und Beichtgespräch. Darüber hinaus ist
Zeit für sich selbst, die jede/r persönlich
gestalten kann.

Zeitraum:
Beginn: Sonntag, 26. Januar 2020
18.00 Uhr Abendessen
Ende:

Freitag, 31. Januar 2020
nach dem Mittagessen
(ca. 13.00 Uhr)

Veranstaltungsadresse:
Maria Baumgärtle
Begegnungsstätte
Baumgärtle 8
87739 Breitenbrunn
Tel. 08265/9691-0
www.baumgaertle.de
Damit die Exerzitien möglichst
fruchtbar werden und in die Tiefe
gehen
können,
wäre
eine
komplette
Teilnahme
mit
Übernachtung und Vollpension
sinnvoll.

Kosten:

 Übernachtung im Einzelzimmer mit
Nasszelle und Teilpension (beinhaltet
Frühstück,
Nachmittagskaffee
mit
Kuchen, Abendessen): 37,00 € /Tag.

 Übernachtung im Doppelzimmer mit
Nasszelle und Teilpension (beinhaltet

Frühstück,
Nachmittagskaffee
mit
Kuchen, Abendessen): 32,00 € / Tag

und Person.
 Übernachtung im Einzelzimmer mit
Etagendusche
und
-WC
und
Teilpension (beinhaltet Frühstück,
Nachmittagskaffee
mit
Kuchen,
Abendessen):
32,00 € / Tag.

Die Zimmerpreise verstehen sich jeweils
ohne Bettwäsche, die die Teilnehmer
/ Innen selbst mitbringen.
Bettwäsche von Baumgärtle: einmalig 5,-€.
Das Mittagessen wird jeweils á la carte
im Landgasthof Maucher eingenommen
und dort gleich bezahlt.

Es ist auch eine Teilnahme ohne
Übernachtung, mit teilweiser
Verpflegung möglich.
Einzelpreise:

Einzelzi. mit Nasszelle:
20,00 € / Tag
Doppelzi. mit Nasszelle: 15,00 € / Tag
Einzelzi. m. Etagendusche: 15,00 € / Tag
Frühstück:
5,00 €
Mittagessen:
á la carte
Nachmittagskaffee+Kuchen: 5,00 €
Abendessen:
7,00 €

