
 

Dietrich 

Bonhoeffer 

 
 

Vor 77 Jahren, am 9. April 1945, wurde 
Dietrich Bonhoeffer im 

Konzentrationslager Flossenbürg bei 
Regensburg hingerichtet. 

 
Dietrich Bonhoeffer wurde nur 39 Jahre 

alt. Und doch hat kaum ein evangelischer 
Theologe des 20. Jahrhunderts so tief in 

Kirche und Gesellschaft hineingewirkt 
wie er. Sein leidenschaftlicher Protest 
gegen die Nationalsozialisten, seine 

aktive Rolle im Widerstand gegen Hitler, 
seine Bücher und sein Tod finden weit 

über die deutschen Grenzen hinaus 
Beachtung. 

 
Ein wesentliches Thema in seiner 

Theologie ist das „Ganz Mensch sein in 
einer brüchigen Welt“. Um das Ganz 
Mensch sein bzw. werden soll es in 
unseren adventlichen Meditationen 

gehen. Wir lassen uns dabei von Dietrich 
Bonhoeffer und der Bibel inspirieren. 

 
 

 

 

Kursleitung 

 

 
 
 

Sylvia Laumen, ktw 
Dipl. Sozialarbeiterin, 
Exerzitienbegleiterin 

s.laumen@katharina-werk.org  
Tel.: 078 919 11 23 

 
 

Zeit: 

          Donnerstags, 17.00 – 18.00 Uhr 

          Donnerstags, 19.00 – 20.00 Uhr 

          evtl. weitere Zeiten möglich  

 

Ort:    Neubadstrasse 95, 4054 BS 

            oder: 

Zoom-Link: 
https://us02web.zoom.us/j/87524811912  

 

Kosten: 

für 5 Abende Fr. 100.-- bis 150.—nach 
Selbsteinschätzung 

 
 
 

 

 

 

 

Exerzitien im 

Alltag 

 

  

Ganz Mensch sein   

in einer brüchigen Welt 

Auf den Spuren von 

Dietrich Bonhoeffer 

Advent 2022 

 

mailto:s.laumen@katharina-werk.org
https://us02web.zoom.us/j/87524811912


Exerzitien 

im Alltag 
 
Exerzitien in der Adventszeit 

 
 

• laden ein zur bewussten Vorbereitung 

auf das Weihnachtsfest. Sie helfen im 
Vorweihnachtsstress aus der Stille Kraft 
zu schöpfen und das Leben im Alltag 

neu auszurichten. 

• nehmen die eigene Beziehung zu Gott 
bewusst in den Blick und vertiefen 

diese. 

• sind eine Chance mitten im Alltags-
geschehen innezuhalten und in den 
Blick zu nehmen, was uns wirklich 
wichtig ist im Leben 

• bieten die Gelegenheit uns gegenseitig 

in unseren Treffen in unserer Hoffnung 
zu stärken und zu ermutigen. 

• helfen, die Adventszeit bewusst zu 

gestalten und gerade jetzt den eigenen 
spirituellen Weg wieder einmal bewusst 
in den Blick zu nehmen. 

• Wir nehmen das Leben von Dietrich 
Bonhoeffer in den Blick, der trotz einer 
brüchigen Zeit ganz Mensch blieb und 

aus einer unverbrüchlichen Gottes-
Beziehung Hoffnung und Kraft schöpfte. 
Durch sein Vorbild wollen auch wir Kraft 
und Hoffnung schöpfen in unserer 
brüchigen Zeit heute. 

 
 

 
 
 

Wöchentliche 

Treffen 
 

Der Gruppenaustausch kann entweder 

persönlich an der Neubadstrasse 95 

oder auch online stattfinden. Je nach 

Anmeldezahlen und Wunsch können 

wir uns in verschiedene Kleingruppen 

persönlich oder per „Zoom“ treffen. 

Die Nachmittagsgruppe könnten sich  

um 17.00 Uhr persönlich treffen – Die 

Feierabendgruppe trifft sich um 19:00 

Uhr jeweils am Donnerstag im Zoom. 

 

 

Das erste Treffen für alle findet statt :                                   

Donnerstag,  24.11.2022 um 19 Uhr in 

der persönlich in der Neubadstrasse. 

 

Letztes Treffen ist am Donnerstag vor 

Heiligabend.  

 

 

 

 

Besinnung 

und Vertiefung 
 

Elemente der Exerzitien sind: 

 

• Wöchentlicher Austausch per 

Zoom oder Live 

• tägliche thematische Impulse per 

Mail 

• Bereitschaft zur täglichen 

persönlichen stillen Zeit und zur 

Teilnahme an allen Kursabenden 

• Tägliche kurze Tagesrückschau 

(Gebet der Liebenden 

Aufmerksamkeit) 

• Gelegenheit zur individuellen 

Begleitung im Einzelgespräch (per 

Zoom oder auch „leibhaftig“) 

 

 
„Von guten Mächten  
wunderbar geborgen 
behütet und getröstet  

wunderbar 
so will ich diese Tage  

mit euch leben 
und mit euch gehen  
in ein neues Jahr…“ 

 
 

 


