Bücher die nach INNEN und OBEN führen

Auf nackten Sohlen: Exerzitien auf der Straße (Ignatianische Impulse)
Wo Christen sich für sozial Benachteiligte engagieren, hat sich dies meist vollständig von der
spirituellen Pädagogik der Kirche abgekoppelt.
Christian Herwartz erzählt seinen persönlichen Weg als Arbeiterpriester. Schritt für Schritt
entdeckte er neue spirituelle Wege, die das Mitleben mit armen Menschen und die Liebe zu
Christus als eines sehen. So entwickelte er mit anderen die "Exerzitien auf der Straße". Das Buch
erzählt von diesen Erfahrungen und gibt Anregungen zu einer erneuerten Exerzitienpraxis.

Brennende Gegenwart: Exerzitien auf der Straße (Ignatianische Impulse)
Jesus von Nazareth war viel unterwegs auf den Straßen seiner Heimat. Und er sagt von sich
selbst: "Ich bin die Straße und die Wahrheit und das Leben". Ignatius von Loyola, der Gründer
des Jesuitenordens, hat nach seiner eigenen Bekehrung in einem kleinen Ort Spaniens auf der
Straße gelebt. Dort, in Manresa, entstand sein Exerzitienbuch: selbst eine Wegbeschreibung, um
näher in Kontakt mit Gott zu kommen.
Seit 2000 werden "Exerzitien auf der Straße" angeboten. Christian Herwartz, erfahrener Begleiter
und Inspirator dieser Variante, Exerzitien zu machen, stellt drei Impulse vor, die sich in den
Kursen bewährt haben. Wer sich mit seinen Erläuterungen auf den Weg macht, kann neu die
Nähe Gottes spüren lernen, die den eigenen Horizont weitet.

Im Alltag der Straße Gottes Spuren suchen: Persönliche Begegnungen in
Straßenexerzitien
Jesuitenpater Christian Herwartz lebt seit über 35 Jahren in einer offenen Wohngemeinschaft in
Berlin-Kreuzberg, hat jahrzehntelang als Arbeiterpriester in Fabriken gearbeitet und ist überzeugt,
dass Spiritualität und gesellschaftliches Engagement zusammengehören.
In diesem Band beschreiben er und viele andere Autoren und Autorinnen ihre sehr persönlichen
Erfahrungen bei Exerzitien auf der Straße.
Sich auf fremde Orte und Menschen sowie überraschende Erfahrungen einzulassen, gehört bei
dieser Form der "geistlichen Übungen" dazu. Eine Frage lautet: Wer will mir heute begegnen?
Von diesen Begegnungen mit einer alten türkischen Frau, einem fünfjährigen Mädchen und
einem Obdachlosen erzählen die Teilnehmer genauso wie von berührenden Einsichten unter der
Brücke. Von dem, was sie als Mensch, Christ verändert hat, wie Gott ihr Herz traf. Geistliche und
biblische Reflexionen zu den verschiedenen Etappen der Straßenexerzitien runden diesen Band
ab und können eigene Straßenexerzitien anleiten.

Stille in der Stadt: Ein City-Guide für kurze Auszeiten und überraschende
Begegnungen
Mitten im Trubel einen Ort zu finden, der aufatmen lässt, das wünschen sich viele
Stressgeplagte. Überraschend und entlastend: Es ist nicht nötig, aus der Stadt zu fliehen, um
sich zu erholen. Mit Achtsamkeit und einer veränderten Wahrnehmung bietet die Großstadt
wieder erfrischende Begegnungen und pulsierendes Leben.
Großstadtmeditationen - Entspannung beginnt am Hauptbahnhof
Übungen zur Entschleunigung
Auszeiten: Kirchen, Parks und Treppenhäuser

Der Sprung in den Brunnen
Eine Gebetsschule
Eine Gebetsschule, die herausfordert und zu sich selbst führt.

