
Erfahrungen mit den Handbuch Exerzitien im Alltag 

Titel: Mit Katharina unterwegs 

Exerzitien im Alltag für Menschen mit und ohne Behinderung! 

 

Informieren 

Betrachten und Durchstöbern des Handbuches, der Inhalte, den Aufbau und die Möglichkeiten in 
der Anleitung! 

Die dazu gehörige CD anhören. 

 

Überdenken 

Zu zweit gehen ist besser als alleine! 

Pfr Andreas Fuchs und ich machten gemeinsam diese Exerzitien, jeder individuell in seinem 
Alltag. 

Am Abend tauschten wir unsere Erfahrungen aus. 

Zeit 

Jeder hatte sich für eine freie Zeitraumgestaltung entschieden. Der Alltag sollte durch diese Form 
mehr an Alltag gewinnen. So machte sich jeder auf den Weg. Den Exerzitien im Alltag wurde so 
Raum und neue Zugänge möglich.  

Zeitraum 

Zeitraum für den Start wurde festgelegt. Der Start war ein Dienstag 

Zeiteinteilung am Tag 

Individuell am Morgen und am Nachmittag  

 

 

Umfeld  



Es sollte, wie im Buch angeregt, eine Überlegung stattfinden, ob man das Umfeld informieren 
möchte.  

Dann haben wir uns für Informieren entschieden, denn die Fragen von außen fanden wir ebenso 
sehr wichtig  

 

 

Zeiteinteilung und Gestaltung 

Den Morgen haben wir unterschiedlich und individuell gestartet,  

Ich habe jeden Tag mit einem Musikstück von der CD einem freien Impuls am Morgen in der 
Kirche nach dem aufschließen der Kirche begonnen 

Am Nachmittag die kreative Annäherung und Gestaltung des Tagesimpulses. Durch die Felder 
laufen, Orte in der Gegend aufsuchen, wie Kreuzkapelle, aber auch den Bahnhof, die Höfe im 
Dorf, im Zug oder Einladungen zum Kaffee im Hof, die Feldwege, Teiche und an den heißen 
Tagen zuhause sein  

 

Austausch 

Austausch am Abend wurde vorgeschlagen 

Über WhatsApp Status informierte jeder über die Exerzitien im Alltag  

Dazu stellte ich Kacheln über das Bildprogramm im Handy her, die wir gleich in den WhatsApp 
Status einstellten.  

Wichtig war, die Kacheln sollten einen gewissen Wiedererkennungswert in Bezug zum Thema des 
Tages oder aus dem persönlichen Alltag haben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exerzitien im Alltag, gehe über LOS 

 

   

 

   

• Eine Tagesstruktur  
• Ich fange an 
• Lied: Bewegt von Gottes Geist 
• Impuls: Gut sein zu Kindern 
• Alltag: anpacken was kommt, den Tag vor mir und feste Schuhe an, Walking Stöcke und 

los geht es unterwegs sein  
• Text schreiben, Gott ich gehe in den Alltag ….siehe Unterlagen  

Humor am Abend – Reaktionen aus WhatsApp wurden ausgetauscht.  

Gehst Du echt los, viel Spaß ; ) 

Gute Erfahrungen auf deiner Exkursion  ; ) 



Finde ich toll, dass Du so etwas machst 

Wo bist du denn? 

Wo gehst Du hin? 

Wir stellten fest, das Interesse an dem Weg war da! 

 

 

   

• Tagesstruktur  
• Ich betrachte meine Schule, hole die Schuhe aus dem Schrank in denen ich gut gehen 

konnte, oder jetzt gut gehen kann. Ich sortierte, ich stellte fest da hätte ich noch viele Ideen 
gehabt …  

• Eine setzte ich um… ging in unsere Kreuzkapelle, zog meine Schuhe aus, spürte den 
Boden, lass aus das Schriftwort „zieh deine Schuhe aus, wo du stehst ist heiliger Boden“ 

• Ich singe in der Morgenmesse „Bewegt von Gottes Geist“ 
• Ich lese, was Katharina erzählt 
• Ich habe meine Schuhgeschichte geschrieben 
• Ich ziehe praktische Schuhe an und besuche jemanden im Garten, den ich lange Zeit durch 

Corona nicht gesehen hatte, ich will wissen wie es ihm geht.  
• Ich schenke ihm Zeit 
• Im Pfarrhaus und unterwegs  

Austausch am Abend 

Der Austausch war spannend, jeder hatte seine Schuhgeschichten, wie z. B.  plötzlich durch einen 
weggeworfenen Schuh am Wegrand, der Blick geschärft wurde, wie dadurch viele weggeworfene 
Schuhe ins Bewusstsein rückten.  

Dazu mein Kindertraum vom roten Schuh. Hauptsache bunt, da Kinderschuhe früher im ländlichen 
Gebiet mehr robust und derb waren, eben weil man in Höfen, auf Straßen oder in alten Sand 
Gruben spielte.  

Anmerkung; das Thema hätte auch mehr Zeit haben können 

 

 



 

 

• Tagestruktur  
• Musik CD  
• Betrachtung  
• Schrifttext 
• Gebet aus dem Buch 
• Ich suche unter den Taschen einige Taschen aus. 
• Die Lieblingstasche 
• Die praktische Tasche 
• Den Handrucksack  

 

Ich schreibe Erinnerungskarten, Schätze die meine Schultasche hat, wenn ich sie heute noch in 
die Hand nehme. Ich füllte die Schultasche mit den guten Erinnerungen, den Schätzen.  

Ich wähle gute Wörter die ich mit auf meinen Weg nehme, sie kommen in den Handrucksack,  

leider komme ich an dem Tag nicht weit, die Hitze wurde doch zu heftig, um unterwegs zu sein. 
Verschenken werde ich sie aber an einem anderen Tag.  

Der heiße Tag hatte uns entschleunigt.  

Austausch am Abend  

Verschenken, Freude machen, mit dem, was in der Tasche ist oder was man mitnimmt z B zu 
alten Menschen im Seniorenheim  

Überlegungen, womit sind unsere Taschen so vollgepackt, mit den anfallenden Arbeiten, mit 
Plänen usw und der Frage, wo ist Platz für anderes… 



 

• Tagesstruktur  
• Musik 
• Gebet 
• Zeit um in der kühlen Kirche auszuruhen 
• Ich schaue mir Fotos von ehemaligen Schülern an 
• Bin dankbar durch sie mehr Gott erfahren zu haben 
• Genieße Espresso, Obst, Joghurt mit Früchten 
• Nehme eine Einladung an,  

Johannes mit Downsyndrom möchte Raclette machen, wir sitzen bis spät in den Abend im Hof 
schwitzen, teilen erzählen und genießen 

Meine Gedanken,  

Katharina wurde auch auf dem Weg nach Limburg von einer Familie in Hadamar eingeladen. Ich 
genieße die absichtslose die Gastfreundschaft. Ich genieße die Kommunikation mit Johanne, die 
keine negativen Gedanken kennt.  

 

Austausch am Abend  

Es war einfach zu heiß, dieser Tag in der Woche wurde neu und anders erfahren. Mit weniger 
aktiver Initiative, es gab Irritation über WhatsApp über den Titel, mittendrin und schon ausruhen. 
Wie ist das zu verstehen. 

Überlegung, hat der Titel bewusst ausgebremst, mitten im Alltag? Es war die Stelle für mehr 
Gebet… es war die Stelle für mehr Betrachtung … Kontemplation  

 



 

 

• Tagesstruktur  
• Ich putze meine Brille 
• Wie sieht der Morgen ohne Brille aus 
• Ich sehe meine Arbeit 
• Musik CD 

Wo sind die Menschen, was hat die Corona Zeit mit uns gemacht? Wie hat die Corona Zeit uns 
verändert? 

Ich schicke Gebete über WhatsApp entwerfe Gebetskacheln für den Status, sie sind sagenhaft 
beliebt.  

Anrufe, werden gemacht, Menschen auf dem Weg überrascht. 

Ich betrachte ein Bild das mir ebenfalls aus den Exerzitien eines guten Freundes zu geschickt 
wurde das Bild vom guten Hirten, der das verlorene Schaf auf den Schultern nach Hause trägt. 

Ich sehe hin, was er tut, wie er das Schaft trägt, wie die anderen Schafe sich verhalten 

Austausch 

Eine schöne Erklärung zum Bild konnte Pfr Fuchs ergänzen, dass diese Darstellung im Kreuz von 
Papst Franziskus zu finden ist.  

Wir tauschen uns aus, über das Bibelwort und was oder wen wir als Gemeinde verloren haben, 
über die vielen Menschen die in den letzten Jahren die Kirche verlassen haben.  

Wir tauschten auch aus, was wir persönlich verloren, oder was wir wiedergefunden haben.  

 



 

 

• Tagesstruktur  
• Der Tag beginnt mit Musik „Was ich tue tust auch du, Katharina ich sag du“ 
• In die Sonntagsmesse gehen  
• Gut sein mit denen ich zu tun habe, mit denen ich kaum was zu tun habe. 
• Denke nach über Gut sein 
• Wie verstehe ich das? 
• Sich auch etwas Gutes tun, Zeit nehmen für einen guten Film.  

Austausch 

Über einen Sender wurde über den Zeitraum von 4 Stunden am Abend verschiedene 
Familiensituationen und Stadien von Menschen mit Downsyndrom gezeigt. Die Berichte waren 
sehr gut und vielseitig, wie Familien sich heute stark dafür machen, dass ihre Kinder selbständig 
leben können, anstatt in Werkstätten auch andere Visionen ihrer Arbeit haben dürfen, ebenso die 
Wohnsituation, anstatt Wohnheime, selbstständiges Wohnen lernen. 

Ein sehr beeindruckender Film.  

Katharina hätte ihre Freude daran, was würde sie heute dazu beitragen? 

 

 

 

Tagesstruktur 



 

Musik  

Betrachte die sieben Tage 

Ich beantworte die Fragen im Buch 

1. Wie habe ich die Exerzitien im Alltag erfahren? 
Als eine schöne Zeit, ich fühlte mich getragen. Es ging mir einfach gut mit dem Zeitrahmen, 
den unterschiedlichen, vielen Anregungen und Impulsen, ich musste nicht alles machen, 
ich konnte auswählen, ich hatte Zeit, es macht mir keinen Druck, ich hatte Zeit für Gott und 
der Alltag lief trotzdem, möchte sagen auch irgendwie viel beschwingter 
 

2. Warum habe ich sie gemacht? 
Ich habe diese Exerzitien im Alltag gemacht, da ich beruflich an der Förderschule als 
religionspädagogische Fachkraft gearbeitet habe. Die Schule trug den Namen Katharina 
Kasper. Ich habe in dieser Zeit viele Angebote zum besseren Verständnis unseres 
Schulnamens gemacht. Habe viele Texte über die Hl Katharina für und mit meinen 
Schülern mit Behinderung geschrieben. Mich hatte es sehr interessierte, wie kann man 
Exerzitien im Alltag vielen Menschen zugänglich machen. Dazu die barrierefrei, inklusiv, 
damit mehr Menschen zu erreichen, gleich ob mit einer Behinderung oder ohne. Darauf zu 
achten ist mir wichtig. Oft ist die Sprache der Kirche der Pfarrgemeinden, der vielen wirklich 
gut gemeinten Angebote, viel zu weit weg von den Menschen. Und ganz unverständlich. 
Mit dem alltäglichen, oder auch mit den Alltagsgegenständen vor Gott sein Gebet oder 
Gedanken zur Sprache werden zu lassen, das machte Freude und Mut. Damit erreicht man 
unterschiedliche Altersgruppen und Genrationen.  
Hinzu kommt, wir haben mit einigen Personen aus unserer Pfarrei mit Pfr Fuchs an der 
Heiligsprechung in Rom teilgenommen.  
Wir / Ich habe die Exerzitien im Alltag mit Katharina auch gemacht, da mir ihr Charisma 
heute als wertvoll erscheint. Von ihr können wir „das einfache, die einfachen Zugänge, das 
einfache anpacken, die einfache Sprache, das einfache Handeln, das einfache anfangen 
lernen.  

 

3. Was hat mir aus dem Buch geholfen? 
Die gute Aufteilung, die Anregungen, die Texte, die CD  
Toll fand ich den großen Freiraum, das Buch hat sich genauso angeboten, etwas Neues 
aufzugreifen. Die schönen Impulse dazu 
 

4. Was hat mir am besten gefallen? 
 

     
   



5. Was hat mir gefehlt 

Es war gut, dass wir die Exerzitien im Alltag zu zweit  gemacht haben. Gefehlt hätte mir 
sonst der Austausch, es wäre zu einseitig geworden. 

Schön wäre auch noch ein Bibelteilen in einfacher Sprache gewesen, im Heft ward dies 
auch als weitere Angebote so vorgesehen, dazu gehört dann als weiteres Element eine 
Gruppe von mindestens 3 oder 5 Personen. Das würde ich in einer Gruppe dazu anbieten. 

6. Was hätte besser sein können? 
Die Aufteilung der Anregungen, mal waren es sehr umfangreiche schöne Anregungen, mal 
nur ganz wenige praktische Anregungen. Da würde ich / wir eine andere kreative Aufteilung 
für die Tage wünschen. So, dass man für jeden Tag etwas mehr unter Kreativ oder 
Praktisch wählen kann. Denn gerade das braucht Inklusion….  
 

7. Was möchte ich behalten? 
Weiter an diesen Exerzitien im Alltag mit diesem Handbuch in Gruppen zu arbeiten. Auf 
jeden Fall waren diese Tage für mich sehr wertvoll, da dieses kleine Handbuch genau das 
Format für den normalen Alltag für unterschiedliche Gruppen anbieten kann.  
Gerade in der Zeit, wo wir nicht mehr so selbstverständlich religiöse Grundlagen 
voraussetzten können 
Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Form der Exerzitien im Alltag in der Gemeinde super 
umzusetzen ist. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese Exerzitien auch in unserer Pfarrei ausprobieren, 
denn jede Exerzitien Woche wird anders verlaufen, da genügend Anregungen dabei sind. 

 

• Das war ein schöner Weg mit Dir, Katharina 
Ich muss schon sagen, es war einfach toll, mit Dir Katharina hier bei uns unterwegs zu 
sein.  
 
Zwar war ich noch lange nicht so viel zu Fuß unterwegs wie Du, aber dort wo mich die 
Wege hingeführt haben, da konnte ich Dir begegnen.  
Heute haben wir neben der Armut einzelner Menschen auch die geistliche Armut.  
Welche Wege würdest du heute dafür gehen? 
Es war schön, bei einer Familie einfach ein Gast sein zu dürfen. Ebenso bei den 
Menschen über ein kleines Gespräch im Hof oder Garten oder am Telefon.  
Es war schön Katharina, so viele Menschen haben über WhatsApp nachgefragt, sich 
interessiert, warum ich das mache, oder toll, dass ich das mache. Oder die Frage 
gestellt Exerzitien, was ist das? Ich hatte ein Gefühl, sie gehen alle als stille Begleiter 
mit. 

 

• Gott, ich habe mich mit Dir beschäftigt. Ich habe Dich gespürt. Das möchte ich Dir guter 
Gott sagen 
 
Gott Du warst und bist mitten in meinem ganz normalen Alltag, dazu habe wir / ich Dir 
kleine Gebete geschrieben. Ich habe gespürt, dass du ganz in meiner Nähe warst, wie 
du es eigentlich immer bist. Nur mache ich mir es vielleicht noch zu wenig bewusst. Mit 
dir an der Seite geht es sich einfach und viel leichter durch den Tag.  
 
Und zum Schluss: 



Gott der warst und bist und bleibst, wohne unter uns ….  
 
Die einfachen Begegnungen im Alltag wurden mir sehr wertvoll. 

 

Bemerkung: 

 

Zu den Kacheln der einzelnen Tage gibt es noch viele weitere Impuls -Kacheln 

Dieses Medium weckte die Neugierde 

Sie wurden Anstöße 

Auf die Impulse wurde reagiert 

Positive Äußerungen 

Interesse geweckt, Exerzitien im Alltag auch einmal mitzumachen 

 

 

Mechthild Roth 

im August 2020 


