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gemeinsam Beten
in einer offenen

Kirche

Einfach immer
wieder kurz
in eine offene
Kirche kommen
für ein kleines
Gebet - wenn
möglich sogar in
täglicher Treue.
Gebet und Anwesenheit in der
Kirche wird vieles verändern.
www.erzdioezese-wien.at/BinHier

#BinHier-Woche
Mittwoch
#BinHier für einen alten Menschen meiner Umgebung, der
nicht mehr selber in die Kirche
kommen kann
Donnerstag
#BinHier für einen getauften
Christ, der nie/selten in die Kirche kommt
Freitag
#BinHier für einen verfolgten
Christ, der deswegen selten in
die Kirche gehen kann
Samstag
#BinHier für einen Nichtchristen,
der Jesus noch nicht kennt
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Sonntag
#BinHier für alle, die bei #BinHier mitbeten und besonders
auch jene, die uns durchs Kirche-Öffnen das Beten ermöglichen
Montag
#BinHier für die Ungeborenen,
die noch nicht selber in die Kirche kommen können (besonders
die Bedrohten)
Dienstag
#BinHier für (eine/n) Jugendliche(n) meiner Familie/Umgebung
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V

erstehen wir, im
Herzen Stille herzustellen, um die Stimme
Gottes zu hören?
		Papst Franziskus

Da rief der Herr den Samuel, und
Samuel antwortete: Hier bin ich.
Hl. Benedikt von Nursia

2. in offenen Kirchen
(am besten regelmäßig z.B. täglich vorbeischauen) ...

Himmlischer Patron des Projektes
ist der heilige Ordensgründer und Mönch,
der die Stille suchte und Europa prägte.
Sein „ora et labora“ möge z.B. am Weg
zur Arbeit daran erinnern, in die Kirche
hinein zu gehen.

3. für eigene Anliegen oder jene, die #BinHier für
jeden Tag der Woche vorschlägt (siehe umseitig) ...

Das Projekt dahinter:

1. durch kurze (Stoß)gebete
am besten ...

4. wenn möglich, kurz das Mitbeten rückmelden, damit die anderen Mitbeter ahnen können, für wieviele sie sonntags beten...
5. es wäre cool, dann und wann auf Social Media
#BinHier in der ...-Kirche zu posten.

ikikommon
s

die das Kirchentüren-Öffnen unterstützen

1 Samuel 3,4

cc w

Gesucht sind Menschen,

..........................................................................................

Name

„offene Kirchen“,...
...es soll Bewusstsein schaffen für den Wert
der offenen, einladenden Türen von Kirchen und motivieren, Kirchen (mehr) offen zu
halten.
www.erzdioezese-wien.at/offenekirche

..........................................................................................

E-Mail

Oder online-Anmeldung auf:

w w w.erzdioezese-wien.at/BinHier
Stephansplatz 4/IV/2.DG, 1010 Wien | Tel.: +43 1 512 52-3593 |
SMS: +43 664 515 52 67 | n.haselsteiner@edw.or.at
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