Manchmal geht es mir gut
und dann wieder schlecht.
Manchmal bin ich voller Pläne und
dann weiß ich nicht mehr weiter.
Manchmal verstehe ich mich
mit meinen Freunden
und dann versteht mich keiner.

Vielleicht geht es dir auch manchmal
oder auch öfter so, dann schau doch
einmal vorbei beim ……………

Gebetstreffen
in der
Pfarre Neunkirchen

Lieder – Gebet
Meditative Musik
Bilder - Stille
Bibel – Gespräch
….. einfach eine gute Atmosphäre

Manchmal gelingt mir was
und dann bau ich wieder Mist.

zum Mitmachen
oder auch nur zum Zuhören
und Zuschauen

Manchmal bin ich ausgeglichen
und dann wieder spür ich
so eine Unruhe in mir.

Dauer: ca 45 min
anschl. gemütliches Beisammensein

Manchmal sehne ich mich
nach Ruhe und Geborgenheit, nach einer Auszeit ……

in der Kirche
„Aus der Tiefe rufe ich zu dir…“

für ….
Dich alleine oder mit Freunden
Kirchennahe und Kirchen„ferne“
Gläubige und Suchende,
Neugierige und Skeptiker
….. für dich

Manchmal bin ich echt gut drauf
und dann möchte ich
am liebsten davonlaufen.

jeweils Freitag 19.30 Uhr
Pfarre Neunkirchen

Ein Streifzug
durch das Buch der Psalmen
Dieses Jahr wollen wir
ein wunderschönes Gebetsbuch
der Bibel näher betrachten:
Das Buch der Psalmen.
Ob Lob und Preis, ob Bitte und Dank,
ob Klage und Sorge:
Der biblische Mensch weiß sich
von Gott begleitet und gestärkt.
Auch wir wollen diese Erfahrung
miteinander erleben und teilen.

Termine
16.
07.
04.
02.

(jeweils 19.30h):

September 2016
Oktober 2016
November 2016
Dezember 2016
(Abend der Barmherzigkeit)

17. Februar 2017
07. April 2017
(Abend der Barmherzigkeit)

02. Juni 2016
Man kann jederzeit zum Treffen kommen,
auch wenn man das eine oder andere
nicht mitgemacht hat!

Psalm 23

Aus-

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird

-zeit

mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen

„Aus der Tiefe
rufe ich zu dir…“

Auen und führt mich zum Ruheplatz
am Wasser.

Ein Streifzug
durch das Buch der
Psalmen

Er stillt mein Verlangen; er leitet
mich auf rechten Pfaden, treu
seinem Namen.
Muss ich auch wandern in finsterer
Schlucht, ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir, dein Stock und
dein Stab geben mir Zuversicht.

(c) 2016-2017
Jugendpastoral der Minoriten
Pfarre Neunkirchen

Du deckst mir den Tisch vor den
Augen meiner Feinde. Du salbst
mein Haupt mit Öl, du füllst mir
reichlich den Becher.
Lauter Güte und Huld werden mir
folgen mein Leben lang und im
Haus des Herrn darf ich wohnen für
lange Zeit.

Näheres unter
www.pfarre-neunkirchen.at

Gebetstreffen
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