
Herzliche Einladung zu den  
 

Exerzitien im Alltag 2021 

Seelsorgeamt Außenstelle Donauwörth Hinweis zum Datenschutz: 

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass Ihre angegebenen per-
sonenbezogen Daten bei der Diözese Augsburg 
(Hauptabteilung II/Seelsorge) zum Zwecke der Koordi-
nierung, Verwaltung, Abhaltung und Abrechnung der 
angebotenen Veranstaltung elektronisch gespeichert 
bzw. verarbeitet werden. Eine Datenweitergabe an 
Stellen außerhalb des bischöflichen Seelsorgeamtes 
bzw. an Dritte erfolgt nicht. Die von Ihnen erhobenen 
personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bei der genannten 
Stelle automatisch gelöscht. Sie können einer Verwen-
dung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit wider-
sprechen. Hierzu senden Sie bitte eine Mail an bsa-
don@bistum-augsburg.de. Im Falle einer entsprechen-
den Mitteilung werden die zu Ihrer Person gespeicher-
ten personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, 
die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflich-
ten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch be-
nötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer Lö-
schung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle der 
Lösung eine Sperrung der betreffenden personenbezo-
genen Daten. 

 Ich bin damit einverstanden, dass mich die Diözese 
Augsburg, Hauptabteilung II/Seelsorge, Seelsorge-
amt Außenstelle Donauwörth mit Ihren angeglie-
derten Fachbereichen, Heilig-Kreuz-Str. 19, 86609 
Donauwörth, Tel. 0906/70628-70, über ihr aktuel-
les Programm- und ihr aktuelles Veranstaltungsan-
gebot sowie zu Neuigkeiten postalisch und per E-
Mail unterrichtet. Zu diesem Zweck darf mein Vor- 
und Nachname sowie meine aktuelle Anschrift, E-
Mail-Adresse und ggf. Telefonnummer gespeichert 
und verarbeitet werden. Diese Daten werden aus-
schließlich für den Versand der vorher genannten 
Informationen verwendet, eine Weitergabe an 
Dritte ist ausgeschlossen. 

Hinweis: Die Einwilligung zur Speicherung und Verar-
beitung der personenbezogenen Daten, der E-Mail-
Adresse sowie deren Nutzung zum Versand der Infor-
mationen kann jederzeit per E-Mail widerrufen werden. 
Hierzu senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an 
bsa-don@bistum-augsburg.de. Nach Ihrem Widerruf 
werden Ihre für den vorher genannten Zweck erhobe-
nen personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, 
die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflich-
ten eines geschlossenen Vertragsverhältnisses noch 
benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer 
Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle 
einer Löschung eine Sperrung der betreffenden perso-
nenbezogenen Daten. 

Quellenangabe: Diözese Innsbruck 
© Exerzitienbehelf "Aug‘n auf“  Innsbruck 2017 

Ein Weg durch fünf Wochen 

 
ONLINE 

Ich schaue ihn an –  
und Er schaut mich an.  
 
Der Pfarrer von Ars ging eines Tages in seine 
Kirche und sah dort einen einfachen Bauern 
knien.  
Er dachte sich nichts dabei.  
So viele Menschen kamen den Tag über in 
seine Kirche, um „dem lieben Gott“ von ihren 
Sorgen zu erzählen.  
Als er aber nach einer Stunde wieder in die 
Kirche kam und den Bauer immer noch knien 
sah, ging er auf ihn zu und fragte ihn: „Sag 
mal, was sagst du dem lieben Gott da ei-
gentlich die ganze Zeit?“  
Darauf entgegnete der Bauer ihm nur: 
„Eigentlich gar nichts, Herr Pfarrer“. Auf den 
Tabernakel deutend fuhr er nur fort: „Ich 
schaue ihn an – und Er schaut mich an.“ 
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„Aug‘n auf“ Ein Exerzitienweg mit Liedern zum Mitsingen und Stillwerden des Tiroler Trios „einklang“ 

Herzliche Einladung 
Wenn es uns gelingt, unsere Herzens-Augen zu 
öffnen, erfahren wir das Wesentliche von uns, 
von der Welt und von Gott.  
Den Zugang zu diesen Herzens-Augen suchen wir 
diesmal über die meditativen Lieder der Gruppe“ 
einklang“,  über die Stille und mit Bibeltexten.  
Die wenigen Dialektwörter in den Texten sollen 
anregen, mit Gott in unserer je eigenen Sprache, 
so wie es aus uns herauskommt, ins Gespräch zu 
kommen. 

 
Exerzitien im Alltag bedeutet: 

 sich darin einzuüben, die Gegenwart Gottes 
in allen Dingen des alltäglichen Lebens zu 
suchen und zu finden 

 Kraft zu schöpfen 
 Gemeinschaft zu erleben 
 über 4 Wochen miteinander spirituell un-

terwegs zu sein 

 
Elemente: 

 Tägliche Gebetszeit, dazu gibt es Impulse 
und Hilfestellungen 

 Einmal wöchentlich ein Treffen in der 
Gruppe mit anderen TeilnehmerInnen Online 

(per MS-Teams oder Zoom) zu einem Erfah-
rungsaustausch, Stille, Gebet und einer Ein-
führung in die nächste Exerzitienwoche. 

 
Auf Wunsch können Einzelgespräche mit der  
Leiterin der Exerzitien vereinbart werden. 

Themen und Termine  
“Jetzt ist die Zeit“ 24. Februar 2021 

„Bei mir sein“ 3. März 2021 

„Ich vertraue auf dich“ 10. März 2021 

„Da gehörst du hin“ 24. März 2021 

Abschlusstreffen 31. März 2021 

immer mittwochs von 19.30 Uhr —21.30 Uhr 

Ort:  
Bei Ihnen zuhause ONLINE per MS-Teams 
oder Zoom. Den Link dazu erhalten Sie 
nach der Anmeldung von der Kursleiterin 
per mail zugesandt. 
 

Kursbegleitung 
Annemarie Grätsch, Gundelfingen 

 

Teilnahmegebühr  

 45,-- €  incl. Kursmappe 

Anmeldung beim Veranstalter   
bis 10. Februar 2021 

Seelsorgeamt Außenstelle  
Donauwörth 
Heilig-Kreuz-Str. 19  
86609 Donauwörth 
Telefon 0906 70628-70 
E-Mail:bsa-don@bistum-augsburg.de 

in Zusammenarbeit mit  
KEB Dillingen 

 

Verbindliche Anmeldung 
 

Exerzitien im Alltag 2021 

„Aug‘n auf“ 
 

24. Februar bis 31. März 2021 - Dillingen 

 

 ______________________________ 

Name 

 ______________________________ 

Vorname 

 ______________________________  

Straße 

 ______________________________ 

PLZ/Ort  

 ______________________________________  

E-Mail 

 ______________________________________  

Telefon (optional) 

 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine o.g. Daten zur 

Koordination und Vorbereitung der Veranstaltung  

elektronisch erfasst und gespeichert werden.  

Die umseitigen Hinweise zum Datenschutz habe ich  

gelesen.  

 

 __________________________________________   

Ort/Datum 

 __________________________________________  

Unterschrift  
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