Liebe Geschwister,
viele von euch waren am letzten Wochenende beim ersten Adoratio
Kongress in Altötting mit dabei, wo der Herr auf wunderbare Weise
unsere Herzen berührt und gestärkt hat.
Wer sich die Vorträge, Hl. Messen oder Gebetsabende noch einmal
anschauen bzw. reinhören möchte, findet diese und vieles mehr unter
www.adoratio-altoetting.de
Adoratio (latein) heißt
„Anbetung“ – das tun wir in
der Barbarakapelle nun schon
seit einigen Jahren und wenn
der Herr es möchte, dann
werden wir IHN irgendwann
vielleicht rund um die Uhr
ununterbrochen anbeten,
einfach weil ER es wert ist,
wie wir immer sagen.
Dem Herrn im Allerheiligsten
von Herz-zu-Herz begegnen
zu dürfen, ist ein großes und
wertvolles Geschenk, deshalb
wollen wir auch heuer wieder
zu Beginn der Adventszeit
vom 2.- 6.12. eine
Anbetungswoche in der
Barbarakapelle halten.
Gerade in der oft von vielerlei Reizüberflutung geprägten und hektischen
Vorbereitung auf Weihnachten tut uns eine kleine Auszeit beim Herrn
sicher gut. Am Domplatz ist täglich der beliebte Christkindlmarkt geöffnet
- und vielleicht begibt sich der eine oder andere Besucher auch in die
Kapelle, wo der Herr schon wartet.
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Der Advent ist die Zeit des Wartens. Wir Christen
warten auf die Ankunft des Herrn, das kleine
Jesuskind in der Krippe, das wir verehren, nach
dem wir uns sehnen – und doch ist ER schon da.

„Kommt, lasst uns
jubeln dem HERRN…
Lasst uns mit Dank
seinem Angesicht
nahen, ihm jauchzen
mit Liedern! Denn ein
großer Gott ist der
HERR, ein großer
König über allen
Göttern…lasst uns
niederknien vor dem
HERRN, unserem
Schöpfer! Denn er ist
unser Gott, wir sind
das Volk seiner
Weide, die Herde, von
seiner Hand geführt.“
(Psalm 95,1-3,6-7)

Vom 2. bis 6. Dezember wird die Kapelle am Domplatz dann Tag und
Nacht geöffnet und das Allerheiligste ausgesetzt sein. Alle sind ganz
herzlich eingeladen, jederzeit vorbeizukommen oder auch die eine oder
andere Stunde der Anbetung zu übernehmen. Hier ist der Link zu
unserem Kalender http://barbarakapelle.gebetonline.ch/ in den Sie sich
eintragen können. Falls Ihnen eine Stunde zu lang erscheint, können Sie
sich gerne mit jemandem die Stunde teilen.

Die Liste ist ebenso auf der Webseite der Barbarakapelle
http://neuevangelisierung-passau.de/barbarakapelle/ unter
Anbetungswochen zu finden. Auch telefonisch oder per Mail ist eine
Anmeldung möglich (siehe unten).
Organisatorische Hinweise: Wenn Sie eine Stunde verbindlich
übernommen haben, diese aber nicht wahrnehmen können und auch
selbst keinen Ersatz finden, bitten wir darum, frühzeitig unter
barbarakapelle@gmx.de oder telefonisch 0851-3935161 Bescheid zu
geben. Für spontane Ausfälle werden wir eine Handy-Nr. in der Kapelle
aushängen, unter der Sie anrufen können. Auch wenn es während der
Anbetung Schwierigkeiten gibt oder kein Nachfolger kommt, können Sie
sich dann dort melden.
Parkmöglichkeiten gibt es wieder außerhalb der Bürozeiten (vor 07.00
und nach 17.00 Uhr) auf dem Parkplatz beim Priesterseminar St.
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Stephan. Bitte einfach telefonisch bei uns melden, falls dies benötigt
wird.
Für die weiteren Anbetungswochen im nächsten Schuljahr 2020 haben
wir bereits neue Flyer mit allen Terminen in der Kapelle ausgelegt, die
Sie gerne mitnehmen und weitergeben dürfen.
Wie jedes Jahr am 4. Dezember feiern wir in dieser AdventsAnbetungswoche das Patrozinium unserer Heiligen Barbara mit der
beliebten “Barbaramission“.
Den Brauch, am Barbaratag Zweige von
Obstbäumen zu schneiden und sie in
warmes Wasser zu stellen gibt es bereits
seit vielen Jahrhunderten. Wenn diese
dann am Weihnachtsfest erblühen, freuen
sich Erwachsene wie Kinder an den
hübschen Blüten – sie sind ein Zeichen für
neues Leben.
Nach der Legende hat die Märtyrerin,
eingesperrt in ihrem Turm einen verdorrten
Kirschbaumzweig mit Tropfen aus ihrem
Trinknapf benetzt. Sie fand Trost darin,
dass der Zweig in ihrer Zelle blühte und
Barbara sagte: »Du schienst tot, aber bist
aufgeblüht zu schönem Leben. So wird es
auch mit meinem Tod sein. Ich werde zu
neuem, ewigen Leben aufblühen.« Die Hl.
Barbara wird als Patronin der Sterbenden
und Bergleute verehrt, sie hilft im Schutz
vor Blitz- und Feuergefahren.

Um unsere Schutzheilige an ihrem Gedenktag zu feiern, treffen wir uns
am 4. Dezember um 17 Uhr in der Barbarakapelle und beten gemeinsam
die Vesper, anschließend gibt es einen kurzen Impuls zur
„Barbaramission“.
Danach wird das Allerheiligste ausgesetzt und wir gehen zusammen
hinaus auf den Christkindlmarkt, verschenken Barbarazweige, laden zum
Nightfever am 14. Dezember im Dom ein und kommen mit den
Menschen ins Gespräch. Auch für einen Besuch in unserer schönen
Kapelle ist es nicht weit.
Dort wollen wir an diesem Abend vor dem Allerheiligsten besonders für
die Besucher auf dem Christkindlmarkt beten und in der Mission das,
was uns trägt und erfüllt mit anderen teilen – im Glaubensgespräch oder
einfach durch einen geschenkten Barbarazweig.

11/19 NEUES AUS DER BARBARAKAPELLE

3

Ausblick:
In den Weihnachtsferien machen wir „Pause“ mit den Gebetszeiten in
der Barbarakapelle. Aber natürlich ist die Kapelle auch in dieser Zeit
täglich geöffnet und jeder ist herzlich eingeladen dort vorbeizukommen
und zu verweilen. Ab 6. Januar 2020 geht es dann wie gewohnt weiter.

Betertreffen
Unser nächstes Betertreffen findet am 11. März 2020 statt. Eingeladen
sind alle, die sich für Gebet und Anbetung interessieren.
Wir beginnen, wie immer um 17.45 Uhr mit einer gemeinsamen
Gebetszeit in der Barbarakapelle und werden anschließend bei einem
kleinen Imbiss im Jagdsaal zu Gespräch und Austausch beisammen
sein. Auch Bischof Stefan wird wieder mit dabei sein und uns einen
Impuls geben über den wir dann ins Gespräch kommen können. Das
Ende planen wir ungefähr gegen 20:30 Uhr.
Wer gerne etwas zum Buffet betragen möchte, kann sich unter
barbarakapelle@gmx.de oder telefonisch 0851-3935161 melden.
Wir sind sehr dankbar für alles, was der Herr uns und unserem Bistum
im vergangenen Jahr geschenkt und bewirkt hat!
Wir wünschen euch von Herzen eine schöne, gesegnete Adventszeit
und freuen uns auf SEIN Kommen!
Liebe Grüße vom Team der Barbarakapelle
Annette Ammerl, Daniela Riel, Ingrid Wagner, Silke Moll
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