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Der WJT Muri hat eine Gebetsinitiative hinterlassen

Fotos: prayforme.today

Im Hinblick auf den WJT 2012 in Muri organisierten
Jugendliche aus den Adorays Luzern und Aarau
zusammen mit der Pfarrei Muri dreimal an einem
Sonntagsnachmittag eine Anbetungsstunde mit
Lobpreis. Der damalige Pfarrer von Muri, Urs Elsener, hat diese Anbetungsstunden bereits seit
einigen Jahren zusammen mit einer Gruppe junger
Erwachsener einmal pro Monat durchgeführt. Daraus entstand dann die Idee, eine Lobpreisband zu
gründen. Einige Jugendliche haben sich rasch bereit erklärt, mitzuwirken und jede/r von uns brachte
sein Talent mit, entweder mit Gesang, Musikinstrument, Technik oder Ministrieren.

Anbetung & Lobpreis in Muri

So gründeten wir im Mai 2012 mit Pfrarrer Urs
Elsener ein Anbetungs- und Lobpreisteam
und starteten bereits das erste Mal im Juni
2012 mit der ersten „Anbetung & Lobpreis“ in
der Pfarrkirche St. Goar in Muri. Seither findet
einmal im Monat an einem Sonntagnachmittag von 14 bis 15 Uhr eine gestaltete Anbetung
statt. Der Ablauf dieser Anbetungsstunde beinhaltet schöne Lobpreislieder, Aussetzung
des Allerheiligsten Sakramentes, Impuls des
Pfarrers, Dankesgebete, Fürbittgebete für das
Weltgeschehen und in den Anliegen der Kirche. Die Stille zwischendurch lädt ein für persönliches Gebet. Im Anschluss sind alle zum
gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und
Kuchen eingeladen.
Das spirituelle Angebot in der katholischen
Kirche ist für junge Erwachsene und Familien
nicht sehr gross. Dieses Projekt wurde deshalb mit dem Hintergedanken lanciert, ein
„AdorayPlus“ aufzubauen, ein Angebot besonders für jene Altersgruppe, die nicht mehr
im jungen „Adoray-Alter“ ist. Zu den Anbetungsstunden in Muri sind jedoch alle herzlich
willkommen!

prayforme.today –
Gemeinschaft online erleben

Nach dem Weggang von Pfarrer Urs Elsener
nach Schaffhausen haben wir – vier Mitglieder
der Anbetungsgruppe – ihn im März 2014 besucht. An diesem Abend diskutierten wir unter
anderem über die neuen Internet-DomainsEndungen wie .enterprises, .land, .today, etc.
Uns ist aufgefallen, dass es nur ausländische
Seiten gibt, wenn man nach „Fürbittbuch“
oder „Beten“ im Internet sucht. Als die Domain
prayforme.today noch frei war, haben wir nicht
lange überlegt und sie gleich gekauft! Die Frage war: was machen wir daraus? Wir merkten,
dass jeder von uns eine Begabung mitbringt.
Urs Elsener als priesterlicher Begleiter, Judith
Niggli fürs Marketing und Werbung, Damian

Das Team von prayforme.today: Damian Stocker,
Dominic Tschan, Adriano Hänggli, Judith Niggli
und Pfarrer Urs Elsener (v.l.n.r.)

Stocker, Dominic Tschan und Adriano Hänggli
als versierte Webmasters. Sie verstehen es
bestens, zu programmieren und Websites zu
erstellen. So musste daraus doch eine Frucht
entstehen! Wir beriefen eine Sitzung ein und
haben unsere Ideen eingebracht – was wollen wir, was ist unser Ziel? Nach Erstellung
des Marketingkonzeptes wurden die Ideen
dann immer konkreter bis dann der Gedanke eines Online-Fürbittbuches entstand. Ein
Fürbittbuch wie sie in den Kirchen aufliegen,
einfach im Internet. Wir waren sehr begeistert
von dieser Idee! Uns ist es sehr wichtig, dass
mehr christliche Gemeinschaft gelebt wird,
nach dem Gottesdienst geht oft jeder seinen
eigenen Weg. Wo kann man seine Sorgen deponieren, gibt es da jemand, der mir zuhört?
Oftmals sind es die jungen Menschen, die online sind, anonym bleiben möchten und die
Plattform übers Internet bevorzugen. Diese
neue Gebets-Webseite scheint für uns eine
neue Chance zu sein. Wie schön ist es, wenn ich
sehe, dass zum Beispiel 10 Personen für mich
beten und meine Anliegen im Gebet mittragen? Eine Gemeinschaft kann auch online bestehen – verbunden im Gebet ist man überall!

Wie funktioniert
www.prayforme.today?

Auf unserem Online-Portal kannst du dein
Gebetsanliegen eintragen und auch anonym
bleiben. Das Anliegen kann auch direkt auf Facebook und Twitter gepostet werden. Mit Klick
auf das Herz „Ich bete mit“ gibst du zu erken-

Die Startseite des Online-Fürbittbuches
www.prayforme.today zeigt sich frisch und
einladend. Alle Gebetsanliegen sind herzlich
willkommen. Anonymität ist garantiert.

nen, dass du für ein Anliegen betest. Es kann
ein Kommentar hinterlassen werden, so dass
ein Austausch stattfindet, jemand ermutigt
wird oder diese Person durch ein Zeugnis bestärkt wird. Die Rubrik für Gebetserhörungen
und Dank ist noch im Aufbau.
Wir haben viele Klöster in unsere Gebetsgemeinschaft miteinbezogen, weitere kommen
noch hinzu. Auch du hast die Möglichkeit, Teil
der Gebetsgemeinschaft zu werden. Dann erhältst du jeden Samstag den Gebetsletter mit
den aktuellen Gebetsanliegen per Mail.
Am besten du schaust gleich selber rein –
www.prayforme.today!
Wir sind weiter gespannt, welchen Verlauf
prayforme.today nimmt und welche weitere
Frucht noch aus dem unvergässlichen WJT
2012 in Muri entsteht!
Das Team von Anbetung & Lobpreis Muri
und prayforme.today

