
Ökumenische Exerzitien im Alltag 2013 
 
Im Jahr 2013 werden im Erzbistum Bamberg erstmals evangelische und 
katholische Christinnen u. Christen zu gemeinsamen Exerzitien im Alltag 
eingeladen. 
Das Erzbistum Bamberg und der Kirchenkreis Bayreuth kooperieren hierzu. Auch 
Orte, die nicht innerhalb des Kirchenkreises Bayreuth liegen, können sich dem 
anschließen und die Alltagsexerzitien ökumen. durchführen. 
Vorgesehen dazu sind die Wochen vor Ostern (Fastenzeit/Passionszeit). 
 
Warum Exerzitien im Alltag? 
 
Exerzitien im Alltag sind eine Schule des Glaubens. Es geht darum, Gott in den 
Geschehnissen des eigenen Lebens mehr wahrzunehmen und zu finden. 
Der Weg des gemeinsamen Betens, des Austausches und der Meditation stärkt 
die Ökumene von innen. 
Das Thema der Exerzitien lautet: „Leben aus Gottes Kraft“. 
 
Wie sieht der Aufbau der Exerzitien im Alltag aus? 
 
• Die Exerzitien sind auf die Dauer von 5 Wochen angelegt. Jede Woche beginnt 

mit einer „Begegnung“, zu der sich die Teilnehmenden in der evang. oder 
kath. Gemeinde treffen,  mit Impulsen und Austausch über ihre Erfahrungen. 

• Die Teilnehmenden nehmen sich täglich Zeit für Gebet und Betrachtung  
(ca. 30 min). Das Exerzitienbuch wird derzeit von einem ökumen. Team  
ausgearbeitet (Diözesanstelle Berufe der Kirche, Referat Spiritualität, 
VertreterInnen des Kirchenkreises Bayreuth).  

 
Wer kann die Exerzitiengruppe begleiten? 
 
Alle, die in der Seelsorge hauptberuflich tätig sind, Diakone mit Zivilberuf, sowie 
theologisch/spirituell interessierte Ehrenamtliche, die Erfahrung in der Begleitung 
von Gruppen haben.  
 
Wo können die Exerzitien angeboten werden? 
 
Evang. u. kath. Gemeinden, die in ökumenischer Verbindung stehen, 
können die Exerzitien gemeinsam durchführen. 
Das Angebot kann auch gemeindeübergreifend stattfinden: Mehrere evangelische 
und katholische Gemeinden (Seelsorgebereich) laden zu den ökumenischen 
Exerzitien ein.  
Denkbar ist auch, dass etwa zwei katholische Begleiter/innen die Exerzitien 
leiten, aber die evangelischen Gemeindemitglieder explizit eingeladen sind und 
auch umgekehrt.  
 
Soweit diese ersten Informationen für Ihre Planungen. Grundlegende 
Informationen erhalten Sie in den kommenden Monaten auch über die Homepage 
www.berufe-der-kirche-bamberg.de. 
 
Für Nachfragen stehen wir unter berufe-der-kirche@erzbistum-bamberg.de oder 
tel. unter 0951/502-2231 zur Verfügung.  
Das Team der Diözesanstelle Berufe der Kirche im Erzbistum Bamberg 
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