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Viele suchen nach Gott
Viele hungern nach Gott

 Viele wollen ihm neu begegnen

Gott kann und will uns heilen
 
Bei diesen Exerzitien haben Sie die Gelegenheit, ihre Sorgen
und Probleme wahrzunehmen und  Ursachen zu erkennen. 

Da wir Problemen und Krankheiten aber oft machtlos gegen-
über stehen, gehen wir mit all unserer Last zu Jesus!

Jesus ist allmächtig, und Er liebt uns!
Wir bitten im Gebet um „innere Heilung“ und Verzeihung;
Befreiung von Bindungen und Blockaden;  um körperliche
Heilung, und dass wir Christus als die Mitte unseres Glau-
bens und unseres Lebens neu  annehmen. Wir wollen Ihm
ganz persönlich begegnen.

Wir erleben die Kraft und die Freude des Heiligen Geistes,

-  in der Verkündigung des Wortes Gottes 

-  in lebendigen und humorvollen 

Vorträgen und 

-  im Lobpreis. 

Wir werden von Ihm berührt 

-  in der innigen Anbetung vor dem Allerheiligsten, 

-  beim Rosenkranz, in der Beichte und

-  bei der Feier der Heiligen Eucharistie.

  „ …denn wenn Ihr den Menschen ihre Verfeh-
lungen vergebt, dann wird Euer himmlischer 
Vater auch Euch vergeben.“ (Mat 6,14)

Die Frucht der Stille in den Exerzitien: „Wie ein Flüstern ist das
Wort, das wir von Ihm vernehmen“ (Job 26,14).

            

Referent:  Pater  Joseph Thannikot
kommt aus dem Bundesstaat Kerala/Südindi-
en. 

Nach jahrelanger Tätigkeit als Regens ei-
nes  Priesterseminars  hat  er  im  Januar
2018  einen Priesterorden gegründet, mit
dem Titel:

„Kongregation der Boten von Maria, der Makellosen“.

Inzwischen ist  die Kongregation auf 4 Neupriester ange-
wachsen. 2 Kandidaten erhielten die Diakonen-Weihe. 

Neben seiner Ernennung zum Ordensgründer leitet Pater
Thannikot noch immer eine große Pfarrei mit einer ange-
gliederten Schule von fast  2000 Schülern, einer Schwes-
ternkongregation und einem Waisenhaus in einem Gebiet
christlicher Diaspora.

Im Jahr 2001 folgte er dem Ruf zur Neuevangelisation nach
Deutschland. Seitdem hält er jährlich Exerzitien und Einkehr-
tage um „… Christus dort neu zu verkünden, wo das Licht
des Glaubens schwach geworden ist.“  (Papst Benedikt)

Das  Charisma  zu  diesem  Dienst  erhielt  Pater  Thannikot
schon als Seminarist bei Besuch eines Heilig-Geist-Seminars
in der Dominikanischen Republik durch Handauflegung von
Pater  Emilio Tardiff. Das Gebet der Apostel um den Hl. Geist
gilt auch heute noch: „Streck deine Hand aus, damit Heilun-
gen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen
deines heiligen Knechtes Jesus!“ (Apg 4,30)

Zeugnis (2019):. Wir haben jahrelang versucht ein Kind zu bekom-
men, es hat niemals geklappt. Pater Thannikot gab uns vor 1 Jahr Bibel-
stellen und versprach, wenn wir sie 3 Monate beten und meditieren,  
wird ein Kind kommen. Nun wurde uns  eine Tochter geboren.  

(Die glücklichen Eltern)

 ←  (Anmeldeabschnitt hier   abtrennen)

    Anmeldung zum Wochenendseminar vom 
    15. –17. Oktober 2021 mit 
    Pater Joseph Thannikot

1. Name: ________________________________

2. Name (DZ): _____________________________

Straße/Nr.: _______________________________

PLZ/Ort: _________________________________

Tel./Fax Nr.:  _____________________________

Email: ___________________________________

EZ:        DZ:       Tagesgast:      Vollpension:            

Diät: Ja / nein    

   

Teilnehmergebühr überwiesen am: ____________

  Es gilt die 3G-Pflicht: geimpft, getestet, genesen;  im         
Haus besteht keine Maskenpflicht.
Ich verpflichte mich, die Corona-Vorschriften 
einzuhalten.

Datum:  ____________

   Unterschrift : _____________________________ 

Viele suchen nach Gott
Viele hungern nach Gott

 Viele wollen Ihm neu begegnen

Gott kann und will uns heilen

„ …der dir all deine Schuld vergibt und all
deine Gebrechen heilt!“  Ps 103,3

Homepage:   www.pater-thannikot.de

 

   Information & Anmeldung:  

Barbara Walke   089/79 65 11
        Pössenbacherstr. 3
        81479 München
        E-Mail:  Barbara.Walke@t-online.de

mailto:Barbara.Walke@t-online.de
http://www.pater-thannikot.de/
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