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Liebe Leserinnen und Leser, 

am heutigen Aschermittwoch, dem Beginn der Fastenzeit, erhalten Sie
unseren ersten „THEODOSIUS KOMPAKT“-Newsletter. 

Obwohl Fasten in Mode ist (bspw. Intervallfasten oder  verschiedene
Fastenkurse), hat die kirchliche Fastenzeit keinen guten Ruf. Oft wird sie
auf den Aspekt des Verzichts reduziert, etwa der Verzicht auf Fleisch,
Alkohol oder anderes. Dabei steht in der Fastenzeit nicht die körperliche
Gesundheit im Fokus und der Verzicht ist auch kein Selbstzweck, sondern
das Fasten soll die innerliche (geistige) Neuorientierung unterstützen. So
kann der bewusste Verzicht zu der Frage führen „Was brauche ich
wirklich?“ oder „Wovon lebe ich?“. Die Antworten, die wir auf diese Frage
finden, haben dann vielleicht das Potenzial unser Leben zu verändern!

Es ist also eine Entdeckungsreise zu der uns die heute beginnende
Fastenzeit einladen möchte. Eine Reise, die zu einem „Mehr“ an Klarheit,
zu einem „Mehr“ an bewusster Lebensführung und zu einem „Mehr“ an
Lebendigkeit führen kann. Vielleicht auch zu einem „Einfach anders.“ –
denn das ist das Versprechen, das Ihnen die Theodosius Akademie gibt:
Wir und unser Angebot sind „Einfach anders.“

Für Ihre Entdeckungsreise wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen.

Ihr

Markus R. T. Cordemann

http://newsletter.theodosius-akademie.de/mailing/75/2626321/0/d78bdc70b3/index.html


»Die ständige Anhäufung von
Möglichkeiten zum Konsum lenkt das

Herz ab und verhindert, jedes Ding und
jeden Moment zu würdigen.«

Papst Franz i skusPapst Franz i skus
Enz ykli ka "Laudato si " , 222Enz ykli ka "Laudato si " , 222

Auswahl aus unserem
Jahresprogramm

28. bis 29. März 2020

KLIMASORGE UND SCHÖPFUNGSLIEBE
Anmeldefrist bis zum 2. März verlängert!



Mit dem bekannten Kapuziner, Buchautor und Spiritualitätexperten Bruder

Niklaus Kuster werfen Sie in diesem Kurs einen Blick in die Umwelt-

Enzyklika "Laudato si" und richten Ihren Blick auf unsere gefährdete Welt.

Perlen aus der Enzyklika lassen verstehen, weshalb Papst Franziskus bei

aller Sorge hoffnungsvoll auf die Menschheit blickt.

Besinnliche Schritte und Erfahrungen unterwegs am See lassen unsere

Mitwelt erleben: Sie wartet auf eine ganzheitliche Antwort des Menschen –

mit Kopf, Herz und Händen, aus neu erfahrener Schöpfungsnähe.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung

27. bis 29. März 2020  

"STELLE MEIN HAUS WIEDER HER"
Besinnungswochende für junge Erwachsene

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140575/9d879778b4.html


"Stelle meine Haus wieder her", diesen Auftrag hat der heilige Franziskus

vor dem Kreuz in San Damiano erhalten, als ihn die Frage beschäftigte:

„Herr, was soll ich tun?“ Was bedeutet es aber, Sein Haus wieder

herzustellen? Mit Franziskus suchen wir nach einer Antwort.

Mit unserem Besinnungswochenende möchten wir Ihnen eine Auszeit vom

Alltag ermöglichen. Sie erleben Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, haben

Zeit für sich und können dem eigenen Weg, dem eigenen Leben nachspüren.

Elemente dieser Tage sind die Teilnahme an den Gottesdiensten und

Gebetszeiten der Schwestern, spirituelle Impulse, Möglichkeiten zum

Einzelgespräch und Zeit zur persönlichen Vertiefung.

Dieser Kurs richtet sich vorwiegend an unverheiratete Frauen und Männer,

die im Alter zwischen 18 und 40 Jahren sind.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140579/dea154e3e5.html


6. bis 8. April 2020

"DER WEG ALLEIN ZUM HAUS ZURÜCK"
Trauer-Seminar

Der Tod eines nahestehenden Menschen ist ein tiefer Einschnitt im Leben,

der erschüttert und ungewollte Veränderungen mit sich bringt. Den Weg

nach Hause muss man allein gehen. Es ist leerer geworden, Zeit zum

Trauern.

 

Trauer ist aber nicht einfach eine Zeit des Loslassens. Der Tod beendet

zwar das Leben eines Menschen, nicht aber die innere Beziehung zu ihm. Im

Seminar geht es darum, die Beziehung zum verstorbenen Angehörigen neu

zu gestalten. Wird nämlich diese Beziehung neu gestaltet, wachsen neue

Kräfte und zeigen sich neue Wege.

 

Zu diesem Kurs sind Männer und Frauen eingeladen, die einen

nahestehenden Menschen vor mehr als vier Monaten durch den Tod

verloren haben und sich mit ihrer Trauer mit verschiedenen Methoden

(Kurzreferat, Gespräche, Rituale u.v.m.) auseinandersetzen möchten.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140591/4815694feb.html


20. April bis 22. Juni 2020
insgesamt 8 Kursabende

KONTEMPLATIONSKURS
Christliche Mystik trifft Zen

Wandel zulassen – unter diesem Thema wollen wir uns an acht Abenden im

Schweigen mit unseren Widerständen auseinander setzen, die/der zu

werden, als die/der wir gedacht sind. Dabei üben Sie die Kontemplation

der „via integralis“, bei der es darum geht, sich aus der Hektik des Alltags

zu lösen, innerlich und äußerlich zur Ruhe zu kommen. Sie üben

Achtsamkeit und können Gott in der Mitte fnden.

Die Meditationsschule „via integralis“ schöpft aus der Tradition

christlicher Mystik und der Praxis des Zen. Die Abende bestehen aus

jeweils drei Einheiten Sitzen (je 25 Minuten), die durch Gehmeditationen

unterbrochen werden.

Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Zur Veranstal tungZur Veranstal tung

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140587/7fb55bc2de.html


JAHRESPROGRAMM 2020

Programm als PDF ladenProgramm als PDF laden

AKTUELLES AUS DER THEODOSIUS AKADEMIE

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140563/683012b5f9.html




Theodosius Akademie – nun offiziell und
feierlich in Hegne eröffnet

Im Chorraum der Klosterkirche, in welcher der Festakt stattfand, ein

großes Bild von Pater Theodosius Florentini, Gründer der Barmherzigen

Schwestern vom heiligen Kreuz, und vor dem Bild ein Paar seiner

abgelaufenen Schuhsohlen – sprechendes Symbol und konkretes Zeugnis

für das tatkräftige Wirken und unermüdliche Unterwegssein des

Namensgebers der Akademie.

...

weiterlesenweiterlesen

AKTUELLES AUS DEM KLOSTER HEGNE

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140595/2f492fbbe2.html


IMPULSE ZUR FASTENZEIT 

"Es ist vollbracht" (Joh 19,30) und "Einfach anders" - Ausgehend von den

letzten Worten Jesu am Kreuz und dem Motto der Theodosius Akademie

gestaltet Sr. Maria Magdalena Schlageter sechs Impulse, die Sie durch die

Fastenzeit begleiten können.

Ein Blick auf die Kloster-Homepage lohnt sich.

weiterlesenweiterlesen

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140605/f6a6db5165.html


Sie erhalten den "THEODOSIUS KOMPAKT"-Newsletter weil Sie sich

hierfür angemeldet haben oder den Newsletter des bisherigen Referats

Bildung erhalten haben.

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, finden Sie unten den

entsprechenden Link.

THEODOSIUS AKADEMIE

Konradistraße 2a

78476 Allensbach-Hegne

 +49 7533 807260

info@theodosius-akademie.de

NEWSLETTER ABBESTELLEN

http://newsletter.theodosius-akademie.de/c/75/2626321/0/0/0/140597/4a61390931.html
http://newsletter.theodosius-akademie.de/75/2626321/0/0/b50b35b0d6/unsubscribe.html

