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Haus Lutherrose

N e u e n d e t t e l s a u

Zeit der Stille InformationenZum Nachdenken

Der Hl. Menas mit einem „Merkzettel“ in der Hand von 
Christus, dem Wort, umarmt (koptische Ikone, 6. Jhd.).

Martin Luther

„Die Seele hat kein ander Ding, weder im Him-
mel noch auf Erden, darinnen sie lebe, fromm,
frei und Christ sei, denn das heilige Evangelium,
das Wort Gottes, von Christo gepredigt. 

So müssen wir  nun gewiß sein,  daß  die  Seele
kann alles  Dinges  entbehren  außer  dem Worte
Gottes, und ohne das Wort Gottes ist ihr mit kei-
nem Ding geholfen. 

Wo aber die Seele das Wort hat, bedarf sie auch
keines andern Dinges mehr,  sondern sie hat in
dem Wort  genug Speise,  Freude,  Friede,  Licht
und Kunst (Erkenntnis), Gerechtigkeit, Wahrheit,
Weisheit,  Freiheit  und  alles  Gut  überschweng-
lich.“ 

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“

www.  I  nwendige  S  chriftlesung  .de  

„imWort zuHaus“

Evangelische
Exerzitien

15. bis 19. Juli 
2019

(Montag bis Freitag)

mit

Pfarrer Gerhard Bauer

Tagungsort
Haus Lutherrose; Friedrich-Bauer-Str. 5
91564 Neuendettelsau; Tel.: 09874/68937-0
Mail: info@haus-lutherrose.de

So erreichen Sie uns:
mit der DB Bahnhof Neuendettelsau oder 
per PKW gleichnamige Ausfahrt auf der A 6
www.haus-lutherrose.de

Leitung: Pfarrer Gerhard Bauer
und Ehefrau Pfarrerin Birgit Ilse Bauer

Tagungskosten
Vollpension / Einzelzimmer (DU/WC) 290 €

Bankverbindung
Vereinigte Sparkassen Ansbach
IBAN: DE59 7655 0000 0760 7040 80
SWIFT-BIC: BYLADEM1ANS
Stichwort: Exerzitien

Ich bin Pfarrer der Evang.-
Luth. Kirche in Bayern und 
habe als „Evangelischer 
Schriftgelehrter“ viel Erfah-
rung mit dem Verinnerlichen 
von Bibeltexten.

Meine Frau ist ebenfalls 
Pfarrerin (Bayreuth, Kreuz-
kirche) und hat eine Ausbil-
dung in Logotherapie bei Dr. 
Elisabeth Lukas absolviert.
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ThemaAnmeldung Programm

Mo. 15. bis Fr. 19. Juli 2019

08.00 Uhr Frühstück

09.30 Uhr Bibelarbeit

12.00 Uhr Mittagessen

17.00 Uhr Bibelgespräch

18.00 Uhr Abendessen

Vor jeder Mahlzeit laden wir zu einer Andacht
in die Hauskapelle ein. Am Donnerstag feiern
wir ein Tischabendmahl im Speisesaal. Nach
dem Abendessen am Montag gehen wir ins
Schweigen und beenden dies mit der Schluss-
runde am Freitag.  Wer  gerne möchte,  kann
am Ende der „Evangelischen Exerzitien“ den
Bibeltext vortragen.
Tage in der Stille  mit  sich selbst,  in schwei-
gender Gemeinschaft mit anderen, viel Ruhe,
umgeben  von  wohltuender  Natur,  rundum
versorgt, an einem geistlichen Ort, unterwegs
mit  einem  Evangelium,  das  zu  Herzen  geht
und Herzen auftut … 

Beginn am Montag
mit der Begrüßung um 17.00 Uhr
Abschluss am Freitag 
mit dem Mittagessen um 12.00 Uhr

 Ich melde mich an für:

„imWort zuHaus“
Evangelische Exerzitien

Mo. 15. bis Fr. 19. Juli 2019

Name: …………………………… ……………….……  

Vorname: ................................................................

Straße: ....................................................................

PLZ, Ort: .................................................................

Telefon: ...................................................................

E-Mail: ....................................................................

Geburtsdatum: ………………………………………...

Evtl. Wünsche betr. Sonderkost: .............................

.................................................................................
Datum und Unterschrift

(Natürlich können Sie sich auch per Mail anmelden!)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VERANSTALTER:

Gerhard und Birgit Bauer

Altmühlstr. 16

95445 Bayreuth

Tel.: 0921 / 41691

Mail: gerhard.bauer@elk  b  .de  

„imWort zuHaus“ will helfen, sich mit einem Ab-
schnitt  aus  dem  Evangelium  so  zu  befassen,
dass er in einem bleibt bzw. einwohnt (Inwendi-
ge Schriftlesung), ein Vorgang, den die Mönchs-
väter  „Verkosten“  nannten.  Wie  bei  der  Nah-
rung soll ein Bibelabschnitt in uns gelangen, um
dort seine Wirkung entfalten zu können. Ähnli-
ches meint Martin Luther,  wenn er vom „Wie-
derkäuen“ der Schrift spricht.

Diesmal  werden wir  uns  mit  der sogenannten
„Tempelreinigung“ nach dem Johannesevange-
lium (2,13-22)  befassen. In  der  Bibelarbeit  am
Vormittag  wird  der  Bibeltext  abschnittweise
ausgelegt.  Die  entsprechenden  Textabschnitte
trägt man dann als  „Merkzettel“ mit sich durch
den Tag. Das Bibelgespräch am Nachmittag bie-
tet Gelegenheit, sich auszutauschen.

Während der Exerzitientage bleiben die Teilneh-
mer im  Schweigen  (auch bei  den Mahlzeiten).
Diese Art  von „stiller  Zeit“  mag für  den einen
oder die andere gewöhnungsbedürftig sein, hilft
aber, „in sich zu gehen“ und das Wort „im Her-
zen  bewegen“. 

Eingeladen sind alle, die gerne für sich oder mit
anderen in der Bibel lesen und neue Erfahrun-
gen sammeln möchten und Entschleunigung su-
chen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns bei
den „Evangelischen Exerzitien“ im Haus Luther-
rose begegnen. 
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