8.) Segensgebet
Alle: Heilige Geistkraft,
Lebensatem Gottes,
durchströme uns
damit wir uns
den Herausforderungen
des Lebens stellen.

Was ist eine Novene?
Eine Novene (von lat. novem = neun; die neuntägige Zeit)
ist eine Gebetsform mit langer Tradition.
Beten – das scheint auf den ersten Blick nicht „modern“
zu sein und doch tun es manche Menschen, ohne es selbst
zu ahnen oder es so zu nennen. Beim Beten kommt es
darauf an, berührbar zu sein, mich offen und ansprechbar
zu halten und meinen Gedanken, meinem inneren Bewegtsein Ausdruck zu geben – auf ein Du hin, das ich nicht fassen kann und muss – und trotzdem kann ich mit Gott in
Beziehung stehen.
Und was verändert sich?
Was sich beim oder durch das Gebet verändert, ist
oft schwer zugänglich, und doch bleibt die Begegnung nicht ohne Spuren. Paulus spricht von den
„Früchten des Hl. Geistes“ (Gal 5, 22). Was wächst
sind: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue.
Manchmal kommt es auf den Blickwinkel an, um
zu sehen, was wächst.

Ruah
(sprich Ruach; Bedeutung = Geist, Schöpferkraft),

Trösterin und Beistand,
begleite uns
damit wir Krisenzeiten bestehen.
Ruah,
lebensschaffende Kraft,
wirke in uns
damit gutes Leben für alle möglich wird.
Dazu segne uns Gott,
der uns Vater und Mutter ist,
der Sohn
und der Heilige Geist, der in uns atmet.
AMEN

Wie ist die Novene aufgebaut?
Die Anregungen für jeden der neun Tage haben den gleichen Ablauf. Die Impulse zur Bibelstelle und die Bitten
versuchen Anregungen für das Nachdenken und Beten
heute zu geben.
Auch wenn Sie nicht an jedem der neun Tage persönlich beten oder auch vielleicht nur einmal zu
einer Gruppe kommen können (die Gebetszeiten
dafür entnehmen Sie bitte dem Gottesdienstplan
ihrer Pfarre)
- unterbrechen Sie ihren Alltag und nehmen Sie
sich etwa 20 Minuten Zeit:
Die Novene will
eine Wegweisung für das Beten in den Herausforderungen
unserer Zeit sein. Mit den eigenen Gedanken, Bewegungen
und Gebeten kann ich mich an Gott wenden.
Damit bin ich nicht allein. Ich stelle mich in die große Gemeinschaft vieler Menschen, die auf ihre Weise beten und
schon vor mir gebetet haben.

1. Juni – Tag des
Lebens

Anfang Mai bis Ende Juni:
Das Leben feiern!

„…Er leitet mich, treu seinem Namen.“ (Ps 23)

←

→

einfach achtsam
Novene mit und für
FRAUEN unserer Zeit
Geistkraft Gottes –
bewege mich
Neun Tage gemeinsam beten

7. - 15. Juni 2018
Gemeinsam knüpfen wir ein Netz
im Dekanat Jennersdorf!
An 9 aufeinander folgenden Tagen beten:
… Einzelpersonen
… Zwei oder Drei
… Gruppen
… Gemeinschaften
Der Geist Gottes verbindet uns in Liebe und Wertschätzung
mit allen Menschen guten Willens, die seinem Wirken
vertrauen und zueinander Kontakt knüpfen.

Schlussveranstaltung in Mogersdorf
am Schlösslberg/Kapelle:
Freitag, 15. Juni ( 9.Tag der Novene)
einfach achtsam
frauen.leben.stärken
Spiritueller Frauen (t) raum
Gemeinsam singen, beten, loslassen & öffnen für…
...das Leben!
20:00 – 20:45:
Ankommen mit Taizé Liedern * Stille
* Lichtmeditation * Texte u. Gebete
* in stimmungsvoller Atmosphäre
20:45 – 21:00:
Pause
21:00 – 21:45:
Andacht –
musikalisch gestaltet mit
rhythmischen Spirituals
21:45 – 22:00:
Nachtsegen

