
 

 

 

 

Auch in einem Jahr, in dem so vieles anders ist als gewohnt, wollen wir nicht verzichten auf das, was 
das Herz beflügelt und die Seele nährt: Musik, inspirierende Texte und stärkende Begegnungen. 
Ganz herzlich und mit einem dicken Ausrufezeichen laden wir Sie ein zu unseren inzwischen schon 
traditionellen „MusikKurzExerzitien“! Zu Gast sind wir dieses Mal im wunderschönen ‚Haus 
Lebensquell‘, dessen Name zugleich auch das Thema der Exerzitien inspiriert hat: Sich auf die Suche 
machen nach den Quellen, die den Durst unserer Seelen zu stillen vermögen. Felix Mendelssohn-
Bartholdy (1809-1847) hat dazu mit der Kirchenkantate „Wie der Hirsch schreit“ (Psalm 42) ein 
berührendes musikalisches Werk geschaffen, das uns durch die Tage begleiten wird.  

Bewusst stellen wir uns also der Herausforderung, dieses geistlich-musikalische Wochenende 
stattfinden zu lassen – achtsam füreinander und mit 
Elementen, die im Rahmen der gültigen Corona-Regeln 
möglich sind. Dabei werden wir vielleicht ganz neue und 
intensive Erfahrungen machen können, gerade auch im 
Hören auf die Klangräume im Innern und das 
Wahrnehmen von bewussten zwischenmenschlichen 
Zeichen und Gesten, die trotz räumlichem Abstand auch 
viel an innerer Nähe entstehen lassen. So kann die 
Unterbrechung des Bisherigen auch eine Chance sein, 
Ungeahntes und Überraschendes zu entdecken. Die Töne 
der Stille werden dabei Räume schaffen, um neu, anders 
und tiefer zu Hörenden zu werden.  
«Diese Stille anzunehmen, in der man Dinge denkt, die einem 
sonst nicht einfallen wollen und in der jeder Laut an Bedeutung 
gewinnt, ist eine Herausforderung» (Hansjörg Schertenleib) 

 

Datum:  Freitag 09. Oktober 2020, 18 Uhr bis Sonntag 11. Oktober 2020, 14 Uhr  
Ort:   Haus Lebensquell, Kloster Heiligenbronn, 78713 Schramberg - Heiligenbronn 
Leitung:  Marianne Aicher, Annegret Hiekisch, Dr. Dirk Steinfort 
Kosten:  219.- € inkl. Vollpension und ÜN im Einzelzimmer (Etagendusche)  

Um alle Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt. 
 

Wir wissen um die momentanen Unsicherheiten im Hinblick auf eine verbindliche Anmeldung für einen 
Kurs, der für Mitte Oktober geplant ist. Dennoch bitten wir Sie um eine erste Rückmeldung bis Ende 
Juli, wenn Sie Interesse haben, an dem Wochenende teilzunehmen. Definitive Kursanmeldung dann bis 
10. September 2020 bei der Kath. Erwachsenenbildung Kreis Böblingen e.V., Sindelfinger Str. 16, 
71032 Böblingen, Tel: 07031/660716 oder info@keb-boeblingen.de. Sollte der Kurs nicht stattfinden 
können oder Sie gar selbst erkranken o.ä., sagen wir Ihnen kulante Rücktrittsmöglichkeiten zu.  

 

 
 

S e e l e n . D ü r s t e n  
MusikKurzExerzitien 
im Haus Lebensquell 
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