
„Beten ist 
ein 

Verweilen 
bei einem 

Freund, mit 
dem wir oft 

allein 
zusammen- 

kommen 
einfach um 
bei ihm zu 
sein, weil 
wir sicher 

wissen, dass 
er uns liebt!“ 

Teresa  
von Avila 

WEG NACH INNEN 
in 5 vollen (7) Tagen vom 

VORAUSSETZUNGEN: 

Es sind keine Vorerfahrungen notwendig.  
 

WICHTIGE VORAUSSETZUNGEN SIND: 
• Offenheit für das Wirken Gottes im 

eigenen Leben 

• Bereitschaft, sich auf Stille und 
durchgängiges Schweigen einzulassen 

• Bewusste Entscheidung für den Weg 
des „inneren Betens“ und ihn 
kennenlernen wollen – Sehnsucht nach 
der Christus-Freundschaft 

 
 
 
 

TEILNEHMERZAHL: 

mind. 6 Personen 
max. 12 Personen 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANMELDUNG: 

Curhaus Marienschwestern GmbH 
Bad Kreuzen 106  
4362 Bad Kreuzen 
 
Tel.: +43 (0) 72 66 / 6281 
E-Mail: badkreuzen@marienschwestern.at  

 

ZUM INHALT DER EXERZITIEN 

Inhaltlich haben Exerzitien, so auch die 
karmelitanisch gestalteten, das persönliche 
Glaubens- bzw. Gebetsleben zum Thema.  
Ihr Ziel ist die „Erlangung der Liebe“ – zu Gott, 
zu sich selbst, zum Mitmenschen, zum Leben 
inmitten der Schöpfung.  

Auf dem Einübungs-Weg dieser 
karmelitanischen Exerzitienwoche dreht sich 
alles um das „innere Beten“ und darum, wie wir 
es einüben können, mit diesem verborgen 
gegenwärtigen immer „DA-SEIENDEN“ Gott, der 
Freund sein will, leben, glauben und lieben zu 
lernen.  
Es geht, nach einem Wort Edith Steins, immer 
um „eine kleine, einfache Wahrheit… „wie man 
es anfangen kann, an der Hand des Herrn 
(Freundes) zu leben“.  

Es geht darum, wie man es lernen kann: 

• mit Gott, in einer persönlich-vertrauten 
ICH-DU-BEZIEHUNG zu leben… 

• sich Gott zu „vergegenwärtigen“, sooft 
man daran denkt, und in dieser 
Gegenwart zu bleiben im Auf und Ab 
des ganz konkreten Alltagslebens.  

• was das „Gebete-Verrichten“ zum 
Beten – zum inneren Beten – macht 
und während des Tages das Leben und 
Arbeiten ein Gemeinschaftswerk mit 
Gott werden lässt.  

Glaube wird immer mehr zur Lebensweise, ein 
Mitleben, Mitlieben, Mitleiden mit Jesus und 
seinem Gott.  
Es ist der Weg in eine neue Art das Leben zu 
leben. Um das geht es vor allem und zuallererst 
in Karmelitanischen Exerzitien.  

 

LEBEN AN DER HAND DES FREUNDES 
IMMANUEL – GOTT MIT UNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KARMELITANISCHE EXERZITIEN 
EINÜBUNG INS INNERE BETEN 
im Curhaus der Marienschwestern 

Bad Kreuzen 
1. Zentrum für 

Traditionelle Europäische Medizin 
mit Sr. M. Emmanuela Reichl 

Marienschwestern vom Karmel 
 
 
 
 

31.10. BIS 06.11.2021 
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EXERZITIEN BEGLEITERIN: 

 
 
 
 
 
 
 
Sr. M. Emmanuela Reichl  
Geb. in Steyregg bei Linz 
Marienschwestern vom Karmel 

Kindergartenpädagogin,  
Dipl. logotherapeutische Lebensberaterin 
nach Victor E. Frankl, Meditationsleiterin,  
Pilgerwegbegleiterin VIA NOVA,  
Begleiterin karmelitanischer Exerzitien i. A.  
 

KOSTEN FÜR 6 NÄCHTE  
inkl. Vollpension ab € 456,00 
 
Kursgebühren werden nach dem Wort Jesu: 
„… umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt 
ihr geben…“ keine erhoben.  
 

BEGINN:  
Sonntag, 31.10.2021  
mit dem Abendessen um 17.30 Uhr 
 

ENDE: 
Samstag, 06.11.2021 
Abschluss-Gottesdienst und Segen auf dem 
Weg, Abreise nach dem Frühstück 

 
 

 

 

WAS SIND KARMELITANISCHE 

EXERZITIEN? 

Karmelitanische Exerzitien sind „geistliche 
Übungen“, die in der methodischen und 
inhaltlichen Gestaltung dem Geist des 
teresianischen Karmel verpflichtet sind.  
 
Sie verlaufen in durchgängig eingehaltenem 
Schweigen.  
Wie bei allen anderen Exerzitienformen will die 
äußere Stille zu einem inneren Stillwerden 
hinführen, einer wichtigen Voraussetzung, um 
auf die leise Stimme hören zu können, durch die 
der  
„Geist der Wahrheit“ (Joh. 16, 13) in die 
gegenwärtige Lebenssituation des Einzelnen, 
vielleicht seit langem schon hineinsprechen will.  
Hören – das ist die wichtigste „Tätigkeit“ in 
solchen Tagen der Neuorientierung.  

In täglich zwei Vorträgen und einem kurzen 
Abendimpuls gibt der Exerzitien Begleiter – 
bzw. die Begleiterin – Anregungen zum 
Nachdenken, Meditieren und Beten.  
 
Außer der Eucharistiefeier und den still 
eingenommenen Mahlzeiten ist kein weiteres 
Programm vorgesehen.  
Jeder soll sich auf seine Weise der Besinnung 
und dem stillen Verweilen vor Gott aussetzen 
können.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anders als bei der ignatianischen Form werden 
die Teilnehmenden an karmelitanischen 
Exerzitien nicht im Einzelgespräch begleitet.  
In der Regel ist nur einmal in diesen Tagen ein 
kurzes seelsorgliches Gespräch vorgesehen. 
Gott selbst soll in diesen Tagen der wichtigste 
„Gesprächspartner“ sein.  

Hierin liegt ein Hauptakzent der 
karmelitanischen Exerzitienform.  
Sie will zu der Erfahrung führen oder sie 
vertiefen, dass mündiges und gereiftes Leben 
aus dem Glauben erst möglich wird, wenn der 
Mensch er lernt, mit seinen Sorgen, Fragen und 
Problemen allein zu bleiben – und dann doch 
nicht allein damit zu bleiben, sondern all das, 
was ihn in der inneren Auseinandersetzung da 
aktuell bewegt, zum Thema seines Betens zu 
machen.  
Sich bei Gott selbst „aussprechen“ und „auf 
seine Stimme hören“, das ist inneres Beten, auf 
das es auch während der Exerzitien zuallererst 
ankommt und das eingeübt werden will.  
 
Bei inhaltlichen Fragen zu den Exerzitien  
 
Sr. M. Emmanuela Reichl 
Tel.: +43 (0) 676 6321 957 
E-Mail: sr.emmanuela@marienschwestern.at 
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