Eucharistische Anbetung
in der Wallfahrtskirche
Maria, Mutter mit dem gütigen Herzen
in Waghäusel

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:
Sa:
So:

9-12.00 Uhr
15-18.30 Uhr
10-12.00 Uhr
15-18.30 Uhr
19.30-21 Uhr
17-18.30 Uhr
9-12.00 Uhr
15-18.30 Uhr
19.30-20 Uhr
10-15.00 Uhr
15-18.30 Uhr
16-18.30 Uhr

Jesus spricht:
Ich bin das Brot des Lebens;
wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern,
und wer an mich glaubt,
wird nie mehr Durst haben.
Joh 6,35

anschließend:
gestaltete Anbetung
Angebot von Einzelsegnungen

Wenn Sie gerne bei uns ein paar Tage
verbringen möchten, um an unserem
geistlichen Programm teilzunehmen,
wenden Sie sich an uns:
Brüder vom Gemeinsamen Leben

Oase-abend am 18.30 Uhr Hl. Messe mit
neuen geistlichen Liedern
1. Freitag im
anschließend:
Monat
gestaltete Anbetung
(Herz-JesuAngebot von
Freitag)
Einzelsegnungen
 Beichtgelegenheit

Seelsorge und

21.3023.30 Uhr
Lobpreis
mit dem
AVE DUO
anschl.
nächtliche
Anbetung
in Stille

im Schauen auf
Dein Antlitz,
da werden wir
verwandelt,
da werden wir
verwandelt

in Dein Bild!

Einladung

Lobpreis-abend am 3. Sonntag im Monat
18.30 Uhr Hl. Messe mit neuen geistlichen Liedern

Im Schauen auf
Dein Antlitz,

Bischof-von-Rammung-Str. 2
68753 Waghäusel
Tel. 07254-92880
info@kloster-waghaeusel.de
www.kloster-waghaeusel.de

zu Zeiten der Stille und
persönlicher Eucharistischer Anbetung
eingebet(t)et in das Leben an der Wallfahrt
zur Mutter mit dem gütigen Herzen
und in das klösterliche Leben
der Brüder vom Gemeinsamen Leben
in Waghäusel

Unsere Zeit ist geprägt von immer

Seit der Wiederbelebung unserer

größerer Schnelllebigkeit und

Gemeinschaften der „Brüder vom

Flucht des Menschen vor sich

Gemeinsamen Leben“ und der
„Schwestern vom Gemeinsamen

Was wir bieten ...
Zeiten der stillen
Eucharistischen Anbetung

selbst, Orientierungslosigkeit

Leben“ 1975/76 war die Eucharist.

und Mangel an Freude. Es ma-

Anbetung ein Teil unseres Lebens.

Möglichkeit, am kirchlichen

An der Wallfahrtskirche in Waghäusel

Stundengebet, Rosenkranz,

bieten wir täglich mehrere Stunden

anderen Gebetsformen und

der Eucharistischen Anbetung an.

geistl. Angeboten teilzuneh-

chen sich Hoffnungslosigkeit
und Unruhe breit. Wir verfügen
über viele Wege der Kommunikation und können in Sekundenschnelle mit Bildern und Informationen um den ganzen Erdball
kreisen. Und doch tun wir uns im-

mer schwerer, zueinander zu
finden. Auch unsere Beziehung
zu Gott ist „Störmanövern“ ausgesetzt. Doch Gott kommt uns entgegen und will uns helfen, neu in
eine lebendige Beziehung zu ihm
zu treten: Durch die

Eucharistische
Anbetung!
So hilft er uns, wieder zu uns
selbst zu finden und unserer
Sehnsucht nach Stille und Orientierung Raum zu geben.

Dazu laden wir

Dich ein!

„Die Stunde kommt und sie ist
schon da, zu der die wahren Beter
den Vater anbeten werden im
Geist und in der Wahrheit“.
„Kommt alle zu mir, die Ihr mühselig und beladen seid. Ich werde
Euch Ruhe verschaffen.“
(Worte Jesu)
Wir laden alle ein

men
Angebot zu geistlicher
Begleitung und zum Empfang
des Bußsakramentes
Einladung, das Leben mit uns
Brüdern und den anderen Mitbewohnern und Gästen zu teilen. Auch Hilfe bei Arbeiten in
Haus und Hof ist willkommen!

ob alt oder jung

Wer dazu ein paar Tage blei-

ob erfahren im Gebet oder nicht

ben und eines unserer Gäste-

ob Mann oder Frau

zimmer nutzen will - auch um

ob von nah oder fern

die euch. Anbetung mitzutra-

 für sich selbst an diese Quelle
des Betens zu kommen

gen - ist herzlich eingeladen!
Dazu wird ein finanzieller Beitrag erbeten.

 die Anbetung durch das eigene
Dasein mitzutragen

In der Berufungsgeschichte der

 stellvertretend die Anliegen

ersten Jünger fragen diese ihn:

und den Lopreis anderer zu Gott
zu bringen und Gott von dieser

Welt zu „erzählen“!

Meister, wo wohnst Du? Und
Jesus antwortete ihnen:
Komm und sieh!

