Pfr. Daniel M. Schmitt

Donnerstag,
14. Juli 2022
09.30 bis ca. 18.15 Uhr
Adresse:
Bischof-Sproll-Str. 1
86381 Krumbach/Schw.

Samstag,
16. Juli 2022
09.30 bis ca. 18.15 Uhr
Adresse:
Baumgärtle 8
87739 Breitenbrunn

Anmeldung: siehe Rückseite!
Verantwortlich: Pfr. Daniel M. Schmitt

Wie kann ich erfüllt und glücklich leben? Wodurch glückt mein
Leben, sodass ich gerne und in Freude lebe? In normalen Zeiten
wie auch in Krisenzeiten ist diese Frage uns Thema. Denn ein
geglücktes und erfülltes Leben ist voller Kraft, Energie und
Lebensfreude. Es lebt sich viel leichter, wenn ich mich wohlfühle
in meiner Haut. Wenn ich spüre, dass ich voller Lebendigkeit bin
und selber lebe.
An diesem Oasentag mit dem Thema „Liebe - Schlüssel zu
einem geglückten Leben“ spüren wir dem Geheimnis „Liebe“
nach. Wir entdecken, wie sehr wir auf Liebe angelegt sind und aus
ihr leben. Und wir erspüren, wo und wie wir sie finden und
aufnehmen können. Dann wird uns aufgehen, dass unser Wesen
„Liebe“ ist. Wir können die Liebe leben! Und wir müssen sie
leben, wenn wir glücklich und gesund leben wollen. Wir werden
dem nachspüren, wie Liebe „geht“ und wie sie uns zu einer
sprudelnden Quelle der Freude und der Heilung werden kann.
Es werden zwei Vorträge angeboten mit Möglichkeit zu Fragen
jeweils am Ende. Wir halten miteinander Meditation und
nehmen uns auch Zeit für die Anbetung des ausgesetzten
Allerheiligsten. Beides wird anleitend gestaltet. In der
Mittagszeit ist Möglichkeit zu Gespräch oder Beichtgespräch,
wie auch zur persönlichen Stille und zum Spaziergang. Zum
Abschluss des Tages feiern wir gemeinsam die heilige Messe.
Das Mittagessen nehmen wir jeweils im Restaurant ein.
Die Kosten für diesen Tag betragen ca. 15,- Euro (Kaffee/Kuchen ist
darin inbegriffen). Das Essen im Restaurant bezahlt jede/r selbst.
Anmeldung (für beide Orte!) bitte bei Pfr. Daniel M. Schmitt
unter Angabe von Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer:
Tel. 08281/4186113 (ggf. auf den Anrufbeantworter sprechen)
oder per Mail: Daniel.M.Schmitt@gmx.de
Es ist nur möglich, am ganzen Tag teilzunehmen.

