
Das findest du bei der eucharistischen  

Anbetung im Kloster Waghäusel:   

24 Stunden am Tag 

7 Tage in der Woche  

365 Tage im Jahr 

 

* ER ist es wert, Tag und Nacht  
   angebetet zu werden 
 

* Bei IHM kannst Du Lasten ablegen,  
   Heilung suchen und Stärkung erfahren. 
 

* Wir stehen füreinander ein und beten 
   für die Anliegen der Welt zu Gott.  

Kloster Waghäusel 

Bischof-von-Rammung-Str. 2 

68753 Waghäusel 

07254-92880 

anbetung@kloster-waghaeusel.de 

 

Wenn Sie mit der Abgabe dieses Anmelde-
abschnittes Ihr Interesse zeigen, eine Anbe-
tungsstunde (regelmäßig / wöchentlich oder 
vertretungsweise) zu übernehmen, werden 
Sie von uns angerufen oder angeschrieben 
und wir beantworten gerne Ihre Fragen, die 
Sie noch haben, und erklären Ihnen auch das 
Praktische dazu! 

Am Fronleichnamfest 2019 wurde die eucha-

risische Anbetung, die schon lange in der 

Klosterkirche Waghäusel gepflegt wurde, 

fortgesetzt als „Ewige Anbetung“ rund um 

die Uhr. Sie findet meistens im Kapuzinerchor 

statt und mit wenigen Ausnahmen in der 

Wallfahrtskirche selber. 

      (Bild aus der Wallfahrtskirche in den Kapuzinerchor) 

 … einer Kraftquelle im Alltag 

… Gemeinschaft mit anderen 

...persönlicher Begegnung mit Gott? 

Sehnsucht  

nach ... 



Ich mache mit! 

Ich bin bereit, mir eine Stunde pro Woche Zeit 
für die eucharistische Anbetung im Kapuziner-
chor der Wallfahrtskirche Waghäusel zu nehmen. 

Wenn ich durch Krankheit oder Urlaub verhin-
dert bin, gebe ich Bescheid. 
 

Name: __________________________________ 

 

Tel.: ____________________________________ 
 

Mobilnummer:____________________________ 
 

 PLZ/Wohnort:____________________________ 

Geben Sie bitte hier an, an welchem  Tag und in welchen 

Stunden Ihre Anbetungsstunde bevorzugt liegen soll: 

morgens    mittags     abends    nachts   

Wochentag:______________________________ 

Ich erkläre mich damit einverstanden,  

dass meine persönlichen Daten verarbeitet 

werden, um die Anbetung zu organisieren;  

dass ich in die  Whatsapp-Gruppe der Anbeter 

aufgenommen werde. (ggf. ankreuzen!) 

 

________________________________________ 

Datum/ Unterschrift 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt im Kloster Waghäusel ab oder 

schicken  Sie ihn per Post oder per Email! (s. Rückseite) 

„Ein schöner Kirchenraum allein ist noch keine 

Überlebensgarantie. Es braucht die Menschen, 

die ihn mit Gebet erfüllen. Sie merken es einem 

Kirchenraum an, ob dort gebetet wird. Das aber 

ist die Aufgabe eines jeden Gläubigen: sozusa-

gen die Segel aufzuhalten für den Geist, offen zu 

sein für seinen Willen, sich immer wieder neu 

einzustellen auf die Richtung, in die der Geist 

uns führen will.“ 

Bischof Peter Kohlgraf, Mainz 

Eucharistische Anbetung 
 

Eucharistische Anbetung bedeutet, ganz nah bei 
Gott zu sein. Du begegnest Jesus, der von sich 
gesagt hat: „Ich bin das Brot des Lebens“  (Joh 6,35). 

Hier kannst du vor Jesus alles hinlegen, was dich 
und die Welt bewegt. Und Anbetung ist noch 
mehr – über Dank und Bitte hinaus schaust du 
Jesus einfach staunend an und er schaut dich an: 
liebend bis in die Tiefe deines Herzens. Er ist da – 
und du bist da.  

Und seine kraftvolle Gegenwart verwandelt dich 
- und durch dich die Welt.  
Die regelmäßige Anbetung wird 

 deine Beziehung zu Gott vertiefen  
 deine Familien erneuern und stärken  
 Berufungen entstehen lassen 
 Helfen, Deine Pfarrgemeinde zu erneuern 

Im stellvertretenden Gebet vor dem eucharisti-
schen Herrn, vor Gott, dürfen sich alle Menschen 
in der Gemeinde getragen wissen, was tröstlich 
auch für diejenigen sein kann, die nicht zur An-
betung in die Kirche kommen können.  

Die Anbeter, die eine Gebetsstunde überneh-
men, kommen im Allgemeinen alleine oder  
bringen eine ihnen bekannte Person mit. 
Um eine Anbetungsstunde zu übernehmen, 
brauchst Du nichts vorzubereiten, nichts für an-
dere gestalten, weil Du eben normalerweise  
alleine oder mit einer anderen Dir bekannten 
Person da sein wirst. Du brauchst nichts leisten. 
Das Dasein vor Jesus und Dein persönliches Be-
ten oder Dein schweigendes Hören werden die 
Zeit füllen und sind das Entscheidende! 

 


