
 
(    ) Ich möchte an den »Exerzitien im Alltag 2021« 
 mit wöchentlichen Treffen (*) an den Mittwochen 
 (24. Februar, 3., 10. und 17. März) 
 in der Kirche »Frieden Christi« 
 jeweils um 19:30 Uhr mit Pfarrer Seidl teilnehmen. 

 

(    ) Ich möchte an den »Exerzitien im Alltag 2021« 
 mit wöchentlichen Treffen (*) an den Donnerstagen 
 (25. Februar, 4., 11. und 18. März) 
 in der Kirche »Frieden Christi« 
 jeweils um 19:30 Uhr mit Pfarrer Seidl teilnehmen. 

 

 
 
Am Aschermittwoch, dem 17. Februar, findet um 20:00 Uhr 

mit allen Teilnehmer|inne|n 
in der (großen) Kirche »Frieden Christi« 

ein Informations- und Einstimmungsabend (*) statt. 

 
 

(*) Sofern aufgrund der Corona-Bestimmungen 
wöchentliche Treffen nicht möglich sind, 

werden mit den Teilnehmer|inne|n 
andere Wege des Austauschs vereinbart. 

 
 

Rückfragen und nähere Infos: 
Pfr. Theo Seidl: theo.seidl@outlook.com 

ökumenische 
»Exerzitien im Alltag« 

in »Frieden Christi«, St. Martin, St. Mauritius 

und der Olympia-Kirche 

 

 

„Sorgt euch nicht!“ 
(Matthäus 6,25) 

mailto:theo.seidl@outlook.com


 

 

Bei den »Exerzitien im Alltag« geht es 

um die Betrachtung der Heiligen Schrift 

und um eine Einübung in das tägliche Gebet. 

Beides kann – eine Chance gerade in „Corona-Zeiten“ – 

allein und mitten in unserem Alltag geschehen. 

 

Ausgangspunkt ist die Bergpredigt. 

Inmitten gesellschaftlicher und kirchlicher Herausforderungen 

schenkt uns die Heilige Schrift Bilder und Worte, 

die österliche Wege aufzeigen. 

 

Wer an den Exerzitien teilnehmen möchte, sollte sich 

von Sonntag, dem 21. Februar, bis Samstag, dem 20. März, 

täglich eine halbe Stunde zur Schriftbetrachtung verwenden. 

Dazu erhalten die Teilnehmer|innen Materialien 

(Impulse, Bilder, Texte, Gebetsanregungen...), 

die als Hilfe für die täglichen Betrachtungen dienen. 

 

Jede|r – ganz gleich ob katholisch oder evangelisch –  

ist willkommen. Hauptsache: offen und neugierig! 

 

Eine besondere Hilfe ist der Austausch in der Gruppe, 

der in der Kirche von »Frieden Christi« stattfindet. 

Sofern dies – aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen – 

nicht möglich ist, werden andere Wege des Austauschs 

(wie „Forum“, Mails und Telefon) genutzt. 

 

Für die Materialien erbitten wir einen Kostenbeitrag von 5,-- €, 

der mit der Anmeldung abgegeben werden soll. 

Anmeldung 
bis spätestens 7. Februar 2021 
ans Pfarrbüro »Frieden Christi«, 

Straßbergerstr. 5, 80809 München 

******************************************* 
 

Ich möchte bei den »Exerzitien im Alltag« mitmachen. 
 

Name: .................................................................................... 
 

Vorname: .................................................................................... 
 

Anschrift: ................................................................-Str. …......... 
 

PLZ: ………. München | Telefon: ................................................. 
 

Mail:  .................................................................................... 
 

Bitte kreuzen Sie auf der Rückseite Ihre Möglichkeiten an: ➢  

 

von zeit zu zeit angekommen 

packen wir den rucksack neu 

und brechen wieder auf 

wilhelm bruners 


