
vom 10. bis 13. September 2022

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Verpflegung:
0 Normalkost 0 vegetarisch
0 Allergien:

0 Ein G-Nachweis entsprechend der 
aktuellen Corona-Verordnung wird 
mitgebracht.

Verbindliche Anmeldung:

Datum, Unterschrift

Anmedlung zu den 
Emi l ie -Exerz i t ien
auf der L iebfrauenhöhe

Emi l ie -Exerz i t ien
auf der L iebfrauenhöhe
10. - 13. September 2022



„Ein ganz neues Menschen- 
und Weltbild ist am Werden.“ 

           Josef Kentenich

Es geht um eine Welt, die mehr Fragen als 
Antworten und mehr Probleme als Lösungen 
bereithält. 

Wir leben in einer Zeit, in der nichts mehr 
sicher ist. Der Glaube, dass da jemand ist, 
der uns trägt und hält, ist flüchtig geworden. 

Wir spüren, „etwas unaussprechlich Neues, 
eine Welt, die am Kommen ist, die man 
kaum je so vorgesehen und geahnt hat, eine 
Zeit, die eine volle Umwälzung aller Ver-
hältnisse in sich schließt“.

Josef Kentenich, 9.3.1966

Menschen und Gesellschaft sind auf der 
Suche nach Halt, nach jemandem, 
der versteht, der mitgeht, der trägt, der die 
Angst nimmt, der mich braucht und der mir 
Antwort gibt. 

Auf der Suche nach  jemandem, der uns 
nahe sein will im sich wandelnden 
Menschen- und Weltbild, fragen wir nach 
dem, der uns gewollt hat und der ver-
sprochen hat, bei uns zu sein.

Umbrüche gab und gibt  es zu jeder Zeit, 
das hat auch Schwester Emilie erlebt. Sie 
erlebte sich unsicher und war ängstlich. Sie 
fand aber auch eine persönliche Antwort und 
konnte sagen: 

Da ist JEMAND, der 
mein Herz versteht, der 
mir meine Angst nimmt, 
der mit mir durch das 
Leben geht, auf den ich 
mich verlassen kann ...

Auf diese Spur wollen 
wir kommen und prüfen, 
ob ihre Antwort auch für 
unser Leben taugt. 

Impulse in den Exerzitien:
Schw. Theres-Marie Mayer

Beginn der Exerzitien 
am 10. September 18.00 Uhr mit dem 
Abendessen
Ende am 13. September um ca 13.00 Uhr mit 
dem Mittagessen

Kosten
Vollpension 
EZ mit Dusche/WC 196,50 €
Tagungsgebühr 70,00 €

Anmeldung:
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe
Liebfrauenhöhe 5
Ergenzingen
72108 Rottenburg am Neckar
Tel.: 07457 72300 (Rezeption)
Fax: 07457 697217
wallfahrt@liebfrauenhoehe.de


