
 

Anmeldung bitte bis spätestens  

24. Januar 2020 bei Natalie Leibfried… 

 

Telefonisch: 

0176 - 45622847 

 

oder per E-Mail: 

natalie.leibfried@gmx.net 

 

Oder persönlich ;-)  

 

… mit umstehendem, vollständig ausgefülltem 

Anmeldeformular. 

 

Nach erfolgter Anmeldung erhaltet Ihr eine E-

Mail mit genaueren Informationen zu Anreise 

und Ablauf der Tage. 

 

 
 

 

 

 

 

Seid demütig,  

friedfertig  

und geduldig,  

ertragt einander in Liebe  

und bemüht euch,  

die Einheit des Geistes zu wahren  

durch das Band des Friedens! 

 
aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser  

 

 

„Jetzt“, „sofort“, „schneller“,… wir leben in einer 

Gesellschaft und einer Zeit, die die Geduld verlernt 

zu haben scheint.  

Und ich ertappe mich doch jeden Tag dabei, dass 

ich selbst diese Ungeduld unserer Welt so sehr 

verinnerlicht habe, dass ich die geschenkte Zeit des 

Wartens an einer Ladenkasse genauso wenig 

genießen kann, wie es ertrage dem Gegenüber zum 

fünften Mal zu erklären, was er nicht verstanden 

hatte.  

Ich ertappe mich selbst und denke „Herr, gib mir 

Geduld, aber zackig! – Jetzt, sofort, schneller… Ich 

muss es doch hinkriegen mal ein bisschen geduldig 

zu sein!“ 

Manchmal gelingt es mir mit der Geduld. 

Manchmal. Ok, ich gebe es zu: Selten.  

 

Während dieser Tage wollen wir uns einmal 

bewusst Zeit nehmen, um nachzuspüren, was uns 

ungeduldig macht, aus der Ruhe bringt, verwirrt.  

Wir wollen uns eine Auszeit vom Alltag nehmen. 

Wir wollen üben darauf zu vertrauen, dass Gott 

uns tatsächlich Geduld schenkt. Nicht zackig, nicht 

jetzt, nicht sofort, nicht schneller; sondern ganz in 

seinem Tempo, von dem er weiß, dass es auch das 

unsere ist. 
 

Wir tun dies  mithilfe verschiedener Übungen in 

der Gruppe, Kreativarbeit, viel Zeit für Austausch 

und Gemeinschaft, aber auch Stille, Impulsen, 

gemeinsamem sowie privatem Gebet und der 

Möglichkeit zu Einzelgesprächen.   

Und vielleicht erinnern wir uns gemeinsam an 

Momente, in denen es uns so leicht fiel, geduldig 

zu sein. 

 
 

Herr,  
gib mir 

Geduld,  

aber zackig! 
 

 

Besinnungstage 

für 

rückgekehrte MaZ 

 

 



Besinnungstage 
 für rückgekehrte MaZ  

auf der Suche… 
 

 … nach sich selbst…        

 … nach Sinn… 

 … nach Gott in ihrem Leben… 

 … nach einer Heimat im Glauben… 

 … und ihrem Platz in der Kirche… 

 … nach einer Form die Erfahrungen  

aus dem MaZ-Jahr in Deutschland zu 

leben und einzubringen… 
 

 … nach einem Raum, wo Platz ist für all das,  

was aus dem MaZ-Jahr noch nachhängt – 

um damit abschließen zu können, oder 

Wege zu finden, dem Alltag eine neue 

Richtung zu geben…  
 

 … 

 

 

 
Termin:  13. - 16. Februar 2020 

Donnerstag, 16.00 Uhr  

bis Sonntag, ca. 13.30 Uhr 
 

Veranstaltungsort:   
Jugendhaus St. Josef 
im Kloster Reute 

Klostergasse 6 

88339 Bad Waldsee 

 

Begleitung: 
Natalie Leibfried  

(MaZ in Kenia 2008/2009, 

Religionspädagogin) 

Isabella Senghor  
(MaZ im Senegal 2011/2012,  

Theologin) 
 

Kosten:     Richtwert 80 €    
für Unterkunft, Verpflegung und Material 

 (finanzielle Gründe sollen einer    

 Teilnahme nicht im Wege stehen) 
 

 

Die Gruppe ist auf  

10 Teilnehmer*innen begrenzt. 
 

 
 

ANMELDUNG BIS SPÄTESTENS                        
24. Januar 2020  

 
Nähere Informationen bei 

Natalie Leibfried: 
0176 – 45622847 

Anmeldung zu den Besinnungstagen für  
rückgekehrte MaZ  

13.-16. Februar 2020 

 

Name:  __________________________ 

Adresse:  __________________________   

   __________________________ 

E-Mail: __________________________ 

Telefon:  __________________________ 

Handy:  __________________________ 

Geburtsdatum: _____________________ 

Beruf/Studienrichtung: _______________ 

Familienstand: _____________________ 

Religion/Konfession: _______________ 

 

Einsatzjahr: ____________________ 

Entsende-Orden: ____________________ 

Einsatzland: ____________________ 
 

Warum möchte ich an den 

Besinnungstagen teilnehmen?/   

Was erwarte ich? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 


