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Angebot 67

Amberg, 28.05.2020

Liebe Schülerinnen,
Pfingsten steht vor der Tür! Heute denken dabei die meisten Menschen nur an Ferien – leider!
Dabei ist Pfingsten nur deshalb Pfingsten, weil die Kirche an diesem Tag die Ausschüttung des Heiligen Geistes feiert. Und das ist in der sog. Apostelgeschichte (Apg) im Neuen Testament der Bibel
niedergeschrieben (Apg 2, 1-13).
Im Vorfeld dieses besonderen Hochfestes der Christen wird z. B. ganz bewusst neun Tage lang um
den Heiligen Geist gebetet. Man nennt dieses „Neun-Tage-Beten“ Novene (vgl. Angebot 61). Dabei
kann man täglich auch nur ein kurzes Gebet zum Heiligen Geist beten und betrachten.
Gerade in der aktuellen Zeit mit vielen Einschränkungen, die so ganz und gar kein „normales“ Leben zulassen, schließen sich viele Christen zusammen, um gemeinsam zu beten.
Ein solches Gebetstreffen wird vom Zisterzienserkloster Stift Heiligenkreuz (Foto) bei Wien am heutigen Donnerstag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr organisiert. Alle können dabei sein, weil LIVE aus der Abteikirche über die TV-Sender EWTN, BibelTV und
über den youtube-Kanal von Stift Heiligenkreuz
sowie über Radio Horeb ausgestrahlt wird. Näheres
könnt ihr unter https://gemeinsamvorpfingsten.org
oder www.stift-heiligenkreuz.org erfahren.
Übrigens ist P. Karl Wallner (Foto), der im
Oktober 2019 bei unserer 180-Jahrfeier
die Festansprache gehalten hat, ein ganz
bekannter Pater aus diesem Kloster. Ich
kann euch nur empfehlen, einmal auf der
Internetseite www.missio.at vorbei zu
schauen. Als Nationaldirektor der Päpstlichen Hilfswerke in Österreich hilft P. Karl
nicht nur weltweit den Ärmsten, sondern
bietet auch für uns sehr viel, u. a. sogar
spezielle Kindergottesdienste jeden Montag um 17 Uhr. Erinnert ihr euch noch an
den Festakt? Er hat uns allen die Frage
gestellt: „Was ist deine Mission?“
– Nun, was ist DEINE Mission?
Herzliche Grüße
Euer Schulleiter
Günter Jehl, OStD

© Fotos: www.missio.at/pater-karl-wallner/

Erinnerung an das Preisrätsel vom Sonntag
(siehe Angebot Nr. 63)!
Einsendeschluss ist heute!

