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,,Bete und arbeite" - so lautet der 'Werbespruch" des Hl. Benedikt von Nursia. Damit
wollte er damals seine lcbens-Philosophie an
den Fommen (Mönchs ) Mann bringen. Und
was bedeutet dieser benediktinische Werbe,
spruch für die Frau und den Mann von heute?
Wie wäre es, wenn wir unsere Arbeit mit ins Gebet
nehmen? Wenn wir sie bittend vor Gott legen, damit sie
gelingt und zum Segen wird für alle, denen wir damit Gutes
tun? vielleicht wird dann die Arbeit ein Gebet ohne worte, ein Gebet der Taten?
Arbeiten wir daran..-
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Am Ufer betet der Angler inbrünstig:
..Lieber 6ott, bitte loss rnich einen so
großenFischfongen.dcssich dos Lügen
nicht mehrnötighobel"
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Seten heißt mit Gott ins Gespäch kommen'
Lauf der Entwicklung unseres Chistentums
haben sich uercchiedene Formen des Gebetes
entwickelt'
ln der Eibe/ gibt es viele Gebete, die heute
werden, Zu den
noch angewendet
bekanntesten lehören die l5O Psalmen' die
oft im Tempelgottesdienst praktiziert
wurden, Das wichtrgste rorlbrmulierte
Gebet ist das Vaterunser in der Bergoredrgt.
lm Freien Gebet formu/iert der Betende mit
eigenen Worten sein Lob an Gott' od-er er
dan6 ihm oder tägt seine Eitten oderAngste
vor Dieses Gebet muss aus dem ganzen
Herzen kommen' es kann auch nur ein
sogenanntes Stoßgebet sein' 2.8. ',Herc
ich danke dir" oder,,Gott, hilfmir!"
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Schließ/ich gibt es noch das Stundengebet, zu geregelten Zeiten des Tages,
etwa moryens, mittags und abends.
Später wurden es acht Gebetszeiten
nach dem APostelwort: ,'6etet ohne
Llnterlass!" (/.Thess. 5. /7) Es wurde
vor allem von den Eenediktinem als
fester Sestandteil des Klost?rlebens
eingefthrt
Wchtig ist mit offenem Herzen zu
beten. Gott kennt unsere Gesinnung'
unsere Freuden und Sorgen und er wird
uns nie im Stich lassen'
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AmSonntag,
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wieder
deralljährliche
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in Petschied
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Um
09.00Uhrist in derSt.Nikolaus
KirchedasHauptamt
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im SBBlädtalleSenioren
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ein.Kostenbeitrag
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undeinGetränk:
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25-Jahre
WallfaldnachOies
Am28.und29.August
2009pilgernwirzum25,MalvonLüsennachOieszumHl.
Freinademetz.
DiePfarrgemeinde
möchte
diesem
Jubiläum
einebesondere
Note
verleihen,
Zusammen
mitHochw.
Pfarrer
Walter
Innerbichler,
derdieseWallfahrt
von Anfangan geistigbegleitet
hat, möchten
wir einekleineBroschüre
herausgeben.
lndieser
möchten
wir aufdieletzten
25Jahre
zurückblenden.
Daher
isteinTreffen
zur Gestaltung
derBroschüre
fürAnfang
(dergenaue
Juligeplant
Termin
wirdnochrechtzeitig
gegeben),
bekannt
Aile,dieBilder,
Erinnerungen
und
Informationen
für dieseBroschüre
haben,
sindhezlicheingeladen,
an diesem
Treffen
teilzunehmen
. wirfreuen
unsaufviele
ldeen
nette
undvorschläge.
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