
Komm & sieh!
Ordensleben konkret.

Unser Ziel
Wir laden ein zu einer Weggemeinschaft, um die eige-
ne Berufung im Blick auf Jesus Christus zu prüfen und 
Wesenselemente des Ordenslebens heute konkret 
bei uns zu erfahren und kennen zu lernen.
„Komm und sieh! - Ordensleben Konkret!?“

Termine für die Weggemeinschaft:

 + 2. – 10. Februar 2015
 + 16. – 22. März 2015
 + 4. – 12. Mai 2015
 + 8. – 16. Juni 2015

Eigenbeteiligung: 15 Euro/Tag

Kontakt
Verantwortlich für dieses Projekt, Infos, Vorgespräch 
und Anmeldung bis spätestens jeweils zwei Woche 
vor Beginn ist:

Sr. M. Petra Grünert OSF
Ordensreferat Augsburg
Peutingerstr. 5
86152 Augsburg
Telefon: 0821- 3166-3230
Email: petra.gruenert@bistum-augsburg.de
www.franziskanerinnen-am-dom.de

Papst Franziskus rief die angehenden Priester und 
Ordensleute dazu auf, den Glauben an große Ideale 
nicht aufzugeben. Zugleich forderte er Bischöfe,
Priester, Familien und geistliche Bewegungen auf, 
Berufungen junger Menschen zu fördern. Dies 
erfordere eine „wahre und eigene Pädagogik der 
Heiligkeit“, die sich den unterschiedlichen Persön-
lichkeiten anpasse.

Zum „Jahr des gottgeweihten Lebens“ 2015 folgen wir 
dem Aufruf von Papst Franziskus Orte der Begeg-
nung mit Gott und den Menschen zu fördern.

Wer sind wir?
Drei Franziskanerinnen von Maria Stern im Haus St. 
Hildegard am Augsburger Dom. Zusammen mit Pfar-
rer Dr. Ulrich Lindl und anderen Ordensschwestern 
laden wir Dich zu diesem kleinen Lebensprojekt ein. 

Wer bist Du?
Ein Vorgespräch mit Sr. M. Petra zum gegenseitigen 
Kennenlernen ist Voraussetzung, um bei diesem 
Projekt mitmachen zu können.

WEGGEMEINSCHAFTEN FÜR JUNGE FRAUEN
Haus St. Hildegard am Augsburger Dom

W     ir Christen sind vom Herrn nicht für 
Kleinigkeiten auserwählt; geht immer 

darüber hinaus zu den großen Dingen.
Papst Franziskus
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Komm & sieh!
Eine Weggemeinschaft zur Klärung der eigenen 
Berufung für junge Frauen von 18 – 35 Jahren.
Gott suchen und fi nden ist die Sehnsucht vieler 
junger Menschen. 

Aber was bedeutet das konkret heute: 

… als junge Frau Jesus Christus nachfolgen? 
… und das in einer Lebensgemeinschaft?
… nach verbindlichen Regeln? 
… mit einem gemeinsamen Ziel?

In einer kleinen Weggemeinschaft von Ordens-
schwestern und jungen Frauen wollen wir miteinan-
der diesen Fragen für unser Leben nachgehen.

Beten – was ist das?
Stundengebet – wie geht das?
Bibellesen langweilig – oder abenteuerlich?
Jeden Tag Gottesdienst feiern? – warum nicht?

Nicht reden, sondern schweigen, um wirklich zu hören…

Beten & Arbeiten
Neun Tage wollen wir zusammen leben, beten, 
arbeiten und grundlegende Elemente von Ordensle-
ben miteinander kennen lernen.

Wir laden Dich ein zu einer Entdeckungsreise:

 + in verschiedene Weisen des Betens
 + in das Stundengebet der Kirche
 + zu geistlicher Lesung der Hl. Schrift
 + in die Feier des Gottesdienstes
 + in die Eucharistische Anbetung und den Lobpreis
 + zu einem geistlichen Wüstentag der Stille, des  

 Schweigens und der Besinnung

Gemeinschaft 
& Erfahrung
Wir laden Dich ein mit uns zu leben:

 + miteinander Dienste im Haushalt einer kleinen  
 Gemeinschaft zu übernehmen
 + miteinander die täglichen Mahlzeiten 

 gemeinsam zu gestalten
 + miteinander Möglichkeiten zu fi nden, wie 

 wir heute im Sinne Jesu Menschen dienen können
 + miteinander Projekte verschiedener 

 Ordensschwestern in Augsburg kennen zu lernen

Es ist eine Zeit fur Dich, 
        mit anderen und mit Gott .


