Eingeladen zum Gebet

Beten wir gemeinsam

Wir möchten Menschen einladen, sich Zeit für Gott,
für sich selbst und für andere zu nehmen.

Es gibt viele Dinge, die uns Menschen beschäftigen,
belasten und niederdrücken. In der eucharistischen
Anbetung dürfen wir mit all dem zu Jesus kommen
und einfach bei ihm sein. In Trauer, in Freude, in
Schmerz, in Zweifel, in Ungewissheit, in Krankheit,
mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen.

In der Anbetungskapelle im Glockenturm der
Hünfelder Klosterkirche ist das Allerheiligste
ständig zur Anbetung ausgestellt.
Tagsüber von 7 bis 18 Uhr ist die Kirche und die
Anbetungskapelle zur stillen Anbetung geöffnet.
Als Hausgast im Bonifatiuskloster besteht die
Möglichkeit, während der Nacht Anbetung zu halten.
… ganz nah bei Jesus sein
... von IHM berührt werden
... eine Begegnung, die verwandelt
… Zeit für Gott, Zeit für mich, Zeit für andere
... Lasten ablegen, Heilung suchen, Stärkung erfahren
… Ort der göttlichen Kraft
... den Himmel für andere offenhalten

EUCHARISTISCHE
in der Kapelle
ANBETUNG im Kirchturm

Jesus möchte uns mit seiner unendlich großen
Liebe begegnen. Dafür müssen wir nichts leisten,
sondern wir dürfen einfach da sein und Zeit bei ihm
verbringen.
Er wartet auf uns!
Er wartet auf Sie!
Wir beten in verschiedenen Anliegen:
»» Für die Anliegen des Klosters
»» Für die Anliegen der Menschen, die uns bitten,
für sie zu beten.
»» Für Ihre eigenen Anliegen
»» Für die Erneuerung der Kirche
»» Für geistliche und missionarische Berufungen
»» Für alle Menschen, die Christus nicht kennen
»» Für alle, die nicht an Christus glauben.
Ihre Gebetsanliegen können Sie ebenfalls an
anbetung@bonifatiuskloster.de senden.

Abbildung: Affenköpfchennebel im Orion
(Deckengestaltung in der Anbetungskapelle)

ST. BONIFATIUSKLOSTER
HÜNFELD

Eucharistische Anbetung

Gebetsgemeinschaft

Anmeldung

Eucharistische Anbetung bedeutet, ganz nah bei Gott
zu sein, weil Jesus da ist. In der Form des geweihten
Brotes, das in der Monstranz (Zeigegerät) ausgestellt
wird, begegnet dir Jesus, der von sich sagt: »Ich bin
das Brot des Lebens«.

Unser Anbetungsturm ist ein Ort des ständigen
Gebetes. Wir wollen vor allem Gott in drei wichtigen
Anliegen unser Gebet vortragen,

Ja, ich möchte ein Teil der Gebetsgemeinschaft des
St. Bonifatiusklosters sein und bin bereit
eine Stunde im Monat
zwei Stunden im Monat
stille Anbetung in der Anbetungskapelle zu halten.

Der Glaube der Kirche an die Realpräsenz (an die
tatsächliche Gegenwart von Jesus Christus im
gewandelten Brot und Wein) lädt
ein, diese kraftvolle Gegenwart
zu erfahren. In der stillen
eucharistischen Anbetung,
kannst du Jesus ganz nahe sein,
ihm alles bringen, was dich und
die Menschen bewegt. Doch
Anbetung ist mehr. Sie geht
über das Fürbitt- und Dankgebet
hinaus. In ihr schaust du Jesus in staunender
Bewunderung an und er schaut dich an, in dein Herz.
Er ist da, nicht seinetwegen, sondern deinetwegen:
weil es seine Freude ist, bei uns Menschen zu wohnen.
Er weiß, dass wir seine persönliche Nähe brauchen.
Die regelmäßige Anbetung in Stille wird dich
verändern:
»» deinen Glauben vertiefen
»» dir Kraft und Trost schenken
»» dir und anderen Heilung geben
»» deine Familien erneuern und stärken
»» Menschen zum Glauben führen
»» deine Pfarrgemeinde erneuern

»» dass Europa und Deutschland neu zu Christus
finden und zu Ausgangspunkten eines neuen
Aufbruchs der Kirche werden;
»» dass sich viele Menschen zu Jesus und seiner
Kirche bekehren;
»» dass viele gute Priester- und Ordensberufungen
entstehen.
Wenn Sie in diesen und in eigenen Anliegen
beten möchten, sind Sie eingeladen, sich in eine
Gebetsgemeinschaft einzureihen. Sie verpflichten
sich eine oder zwei Stunden im Monat stille
eucharistischen Anbetung in der Anbetungskapelle
zu halten. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit
entscheiden Sie selbst für jeden Monat neu, indem
Sie sich in eine Liste eintragen.
Zweimal im Jahr laden wir die Gebetsgemeinschaft
zu einem Treffen im Bonifatiuskloster ein: So
können wir mit Katechese, gemeinsamem Lobpreis,
Anbetung und Austausch immer tiefer in der
persönlichen Beziehung zu Jesus wachsen.
Wenn sie der Einladung zur Anbetung folgen wollen,
füllen Sie bitte den Abschnitt aus und senden ihn an
die angegebene Adresse. Gerne können Sie sich auch
per E-Mail anmelden.

Name
Vorname
Straße:
PLZ/Ort
Telefon
eMail
Ich erkläre mich mit der Unterschrift einverstanden,
dass meine persönlichen Daten verarbeitet werden,
um die Gebetsgemeinschaft zu organisieren.
Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie die Anmeldung an:
St. Bonifatiuskloster
Klosterstr. 5
36088 Hünfeld
Oder per eMail an:
anbetung@bonifatiuskloster.de

