Kinder der Hoffnung - Aufbau
ANBETUNG: Wir zeigen Jesus, dass wir das grossartige
Geschenk seiner Gegenwart in der Eucharistie lieben und
respektieren, indem wir uns niederknien, uns verneigen, beten,
singen und in der Stille zuhoeren.

REUE: Wir verweilen in Stille, um unser Gewissen zu erforschen, um das Übermass der Barmherzigkeit Jesu anzuerkennen und um für die armen Seelen im Fegefeuer zu beten.

DANKSAGUNG: Wir bringen unseren Dank für den erhaltenen
Segen zum Ausdruck.

FÜRBITTE: In Demut bringen wir uns selber dar, indem wir
zunächst in Stille unsere Fürbitten vorbringen und
anschliessend unsere Bitten laut formulieren.

Vorschläge




Den Heiligen Geist um seine Führung bitten
Momente der Stille verbunden mit einigen Worten der
Heiligen Schrift oder kurze Meditationen helfen den
Anbetern, in der Stille ihres Herzens auf Jesus zu hören.
Ein Gesätz vom Rosenkranz einbauen, zur Ehre der Heiligen
Gottesmutter. Sie ist unser Vorbild fuer die Anbetung ihres
Sohnes Jesus.

Bemerkungen





Beachten Sie bitte, dass es sich um einen Prozess handelt.
Die Kinder gehen jedes Mal mit einer anderen Erfahrung
nach Hause.
Die Zeiten in Stille sind zu variieren entsprechend dem Alter
der Kinder und Jugendlichen.
Je mehr Zeit unsere Jugendlichen damit verbringen, eine
persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen, desto mehr
wird ihre Seele Seine Liebe widerspiegeln.

“Wenn ich euch einen Rat geben darf, bitte ich euch, näher
zur Eucharistie und zu Jesus zu wachsen. Wir müssen Jesus
darum bitten, dass er uns diese Zärtlichkeit der Eucharistie
schenkt.”
Selige Mutter Teresa

Kinder der Hoffnung ist dazu
bestimmmt, Kinder in das Geheimnis
der Realpräsenz Jesu Christi in der
Heiligen Eucharistie zu führen.
www.childrenofhope.org

Eucharistische Anbetung
Die Eucharistische Anbetung ist ein Akt der Verehrung
Gottes, weil ER wahrhaftig in der konsekrierten Hostie
gegenwärtig ist.
“Im Allerheiligsten Sakrament der Eucharistie sind der Leib
und das Blut, zusammen mit der Seele und der Gottheit
unseres Herrn Jesus Christus und dadurch der ganze
Christus wahrhaft und substanziell enthalten.”
Katechismus der Katholischen Kirche
"Unsere gemeinschaftliche Verehrung bei der Hl. Messe
muss zusammenfallen mit unserer persönlichen Verehrung
von Jesus in der Eucharistischen Anbetung, damit unsere
Liebe vollkommen sei,”
Seliger Papst Johannes Paul II.
“Von all den Gebetsformen ist die Anbetung Jesu im
Allerheiligsten Altarsakrament, nach den Sakramenten, die
Grösste, die Liebste für Gott und die für uns am
Hilfreichsten.”
Heiliger Alphons von Liguori

Kinder und Anbetung
“Ich wünsche, dass sich junge Menschen um die Eucharistie
versammeln als ihre vitale Quelle, die ihren Glauben und
ihren Enthusiasmus nährt… Bringt zu euerer Begegnung mit
Jesus, verborgen in der Eucharistie, all den Enthusiasmus
euerer Jugend, all euere Hoffnungen, all euer Verlangen zu
lieben.”
Seliger Papst Johannes Paul II.

In unserer lärmvollen Zeit hilft die eucharistische Anbetung
der Jugend, die stille und liebende Gegenwart Jesu in der
Eucharistie zu entdecken. Bevor die Jungrau Maria den
Kindern Lucia, Jacinta und Francisco in Fatima erschienen ist,
besuchte sie ein Engel, der in seinen Händen einen Kelch und
die Eucharistie hielt. Der Engel platzierte den Leib und das
Blut unseres Herrn frei in der Luft schwebend und kniete
dann bei den Kindern nieder. Er zeigte ihnen, wie man sich
vor Jesus niederwirft oder –kniet, sich selbst erniedrigend

vor der erstaunlichen und wahren Gegegwart unseres Herrn
in der Eucharistie.

Kinder der Hoffnung
“Wenn Kinder zu Freunden Jesu werden, indem sie Zeit
mit Ihm verbringen, werden sie dann nicht zu lebenden
Zeichen des Glaubens an Jesu Realpräsenz in der
Eucharistie?”
Pater Antoine Thomas

Kinder der Hoffnung wurde durch Pater Antoine Thomas
von der Gemeinschaft des Heiligen Johannes in
Frankreich gegründet, auf die Anfrage einer Mutter hin,
eine Anbetungsstunde für Kinder zu gestalten. Seither hat
sich die “Eucharistische Anbetung der Kinder der
Hoffnung” in den USA und in der ganzen Welt verbreitet.
Papst Johannes Paul II. gab diesem Programm seinen
apostolischen Segen, zumal es seinem eigenen Appell
entsprach, dass Jugendliche auf regelmässige Weise
unserem Herrn in der Eucharistie ausgesetzt sein sollten.
Katholische Schulen haben damit begonnen, wöchentlich
Schultage einzurichten, die der Eucharistischen Anbetung
gewidmet sind.
“Ich rufe die Preister, Ordensleute und Laien dazu auf,
ihre Anstrengungen fortzuführen und zu verdoppeln, um
den jüngeren Generationen die Bedeutung und den Wert
der Eucharistischen Anbetung und Verehrung zu lehren.”
Seliger Papst Johannes Paul II.

Kontaktinformationen
Besuchen Sie bitte unsere website:
www.childrenofhope.org
oder melden Sie sich telefonisch bei:
Sandy Rongish
Internationaler Koordinator
001-316-990-6647

