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

jeweils Freitag 19.30 Uhr
Pfarre Neunkirchen
in der Kirche

„Werte der Bibel“
In der Bibel wird uns nicht nur die
Heilsgeschichte übermittelt. Die Heilige Schrift
will im Leser und Betrachter etwas bewegen und
verändern. Das Herz für Gott öffnen.
In diesem Jahr wollen wir die Gebetstreffen dazu
nutzen, wichtige Werte von der Bibel zu erfahren,
die uns im Leben miteinander und Gott gegenüber
helfen.
Wir wollen jeden Wert in Vergleich zu einer
Untugend betrachten
Termine (jeweils 19.30h):
6. September 2019 (Respekt - Geringschätzung)
11. Oktober 2019 (Dankbarkeit - Unersättlichkeit)

Manchmal bin ich echt gut drauf
und dann möchte ich
am liebsten davonlaufen.
Manchmal gelingt mir was
und dann bau ich wieder Mist.
Manchmal bin ich ausgeglichen
und dann wieder spür ich
so eine Unruhe in mir.
Manchmal sehne ich mich
nach Ruhe und Geborgenheit,
nach einer Auszeit ……

Lieder – Gebet
Meditative Musik
Bilder - Stille
Bibel – Gespräch

8. November 2019 (Verbundenheit - Trennung)
7. Dezember 2019 (Abend der Barmherzigkeit
zum Thema: Vergebung - Verbissenheit)

10. Jänner 2020 (Liebe - Selbstverliebtheit)

….. einfach eine gute Atmosphäre

6. März 2020 (Toleranz - Gleichgültigkeit)
Sa. 4. April 2020 (Abend der Barmherzigkeit

zum Mitmachen
oder auch nur zum Zuhören
und Zuschauen

zum Thema: Demut – Arroganz)

8. Mai 2020 (Segnung - Plage)
5. Juni 2020 (Empathie - Indifferenz)

Dauer: ca 45 min
anschl. gemütliches Beisammensein

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

Aus-

Wo Liebe ist und Weisheit,
da ist nicht Furcht noch Unwissenheit.

-zeit

Wo Geduld ist und Demut,
da ist nicht Zorn noch Verwirrung.
Wo Armut ist mit Fröhlichkeit,
da ist nicht Habsucht noch Geiz.
Wo Ruhe ist und Betrachtung,
da ist nicht Aufregung und unsteter Geist.
Wo die Furcht des Herrn ist,
sein Haus zu bewachen,
da kann der Feind keinen Ort zum
Eindringen finden.
Wo Erbarmen ist und Vorsicht,
da ist nicht Übermaß noch Verhärtung.
(Hl. Franz von Assisi)

(c) 2019-2020
Jugendpastoral der Minoriten
Pfarre Neunkirchen
Näheres unter
www.pfarre-neunkirchen.at

Gebetstreffen
Pfarre
Neunkirchen

