Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die passende Word-Datei zu,
mit der ein Anklicken auch möglich ist.
---------------------------------------------------------------------------------------

Beten mit Computer
Per Mausklick beten und beten lassen
Nicht nur in den USA haben
Internetseiten mit Gebetsmöglichkeiten schon seit einigen
Jahren rasant steigende
Besucherzahlen.
Das Internet als Ort des Gebetes?
Der Trend ist jedenfalls unverkennbar. Nicht nur Klostergemeinschaften bieten einen Gebets-Service an, bei dem sie dem
Besucher per online-Formular oder E-Mail-Kontakt zusagen, sein
Anliegen in ihr fürbittendes Gebet aufzunehmen.
Man kann auch auf etlichen Webseiten von Gemeinden und kirchlichen
Organisationen Gebetsbitten äußern oder wie z.B. bei „Kirche in Not“
eine virtuelle Kapelle betreten: >> http://www.kirche-in-not.de/kapelle
Per Mausklick zündet man dort eine Kerze
an und kann anschließend sein Anliegen
eintragen.
Einen ähnlichen „Kerzentisch“ findet man
z.B. auch bei „KIP-TV“ („Katholische Kirche
im Privatfernsehen“)
>> http://www.kip-tv.de/

Hier werden täglich mehr als 100 Kerzen entzündet, verrät die NutzerStatistik.
In diesen virtuellen Kirchenräumen wird natürlich nicht nur für sich
selbst gebetet, sondern auch für andere, etwa für liebe Menschen in
schwierigen Situationen.
Doch auch ein ganz konkreter E-Mail-Kontakt mit einem Seelsorger ist
online möglich, z.B. bei der „Arbeitsgemeinschaft Christliche Onlineberatung“, zu der sich u.a. mehrere Bistümer zusammengeschlossen
haben: >> http://www.christliche-onlineberatung.de/1-0-Startseite.html
Und wer das Ganze doch eher schmunzelnd sehen möchte, der kann
sich an einem „Gebet-Generator“ um eine Formulierung bemühen:
>> http://www.gebetgenerator.de/
Bedeutet diese neue Entwicklung, dass sich die Internet-Nutzer weiter
von den Kirchen entfremden? - Umfragen in Deutschland zeigen, dass
solche Angebote von etwa 88 % der Befragten nur als Ergänzung, nicht
aber als Verdrängung der realen kirchlichen Angebote gesehen werden.
Dies ergab jedenfalls eine Studie der Universität Bonn
>> http://www.uni-bonn.de/~mwetter/studie_kirchen_online/
Wem etwas auf der Seele brennt, der nutzt
das Internet nicht nur, weil es schnell und
unkompliziert zur Verfügung steht, sondern
möglicherweise auch wegen einer gewissen
Anonymität. Nicht jeder kann und will einen
örtlichen Seelsorger wegen einer Gebetsbitte
ansprechen. Die zahlreichen Fürbitt-Angebote
bestätigen diesen Bedarf.
Bedenklich wird es freilich, wenn im Internet
ein Angebot unterbreitet wird, das den Eindruck entstehen lässt, es
handele sich hierbei tatsächlich um die Beichte. „Wenn Sie Ihre
Verfehlungen wirklich bereuen, wird Ihnen wahr-scheinlich vergeben“,
heißt es z.B. hier >> http://www.beichte.de/
Jede Menge Persönliches und Peinliches wird da einem gierig mitlesenden Internet-Publikum preisgegeben, wie z.B. auch hier, wo

eigens sogar die „TOP 100“ der „Beichten“ vorgestellt werden:
>> http://www.beichthaus.com/index.php?h=index
„Ein Klick und die Sünden sind nicht weg“, erklärt darum Pater
Benedikt vom Kloster Vierzehnheiligen mit der nötigen Eindringlichkeit:
>> http://www.vierzehnheiligen.de/de/wissenswertes-kontakt/onlinebeichten.php
Sicher wird man die weitere
Entwicklung beobachten müssen.
Der Bedarf ist eindeutig vorhanden, und wenn man an die
vielen E-Mail-Anfragen denkt,
sicher dadurch auch neue
Chancen für die Kirche.
Ich habe mich ein wenig im
Internet-Dschungel umgeschaut, wo derzeit der christliche Service
möglich ist, andere um das fürbittende Gebet zu bitten.
Meine Liste (Stand 26.8.2010) enthält derzeit immerhin
55 solcher Dienst-Angebote:

Liste der Beter (Gebetsanliegen)
Stand: 26.8.2010

Hinweise: Zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in
diese Liste waren die Links einwandfrei und haben
funktioniert. Die Reihenfolge ist zufällig und
bedeutet keine Bewertung. Sollten Sie Fehler
entdecken, informieren Sie mich bitte unter
Angabe der Nummer des Links.
Die Liste wird weiter aktualisiert. Falls Sie einen
weiteren passenden Gebetslink entdeckt haben,
würde ich mich über Ihren Hinweis sehr freuen.
Ihr Predigtgärtner Erhard Eutebach

---------------------------------------------------------------------------------------Alle Links können Sie im „Predigtgarten“ sofort online anklicken!
--------------------------------------------------------------------------------------

1) http://www.gebetsanliegen.de/
2) http://www.erzbistum-freiburg.de/html/gebetsanliegen.html
3) http://www.sankt-gertrud.de/gebetsanliegen.php
4) http://www.taize.fr/de_article145.html
5) http://www.lourdes-france.org/index.php?id=1203&contexte=de
6) http://www.bistumwuerzburg.de/bwo/dcms/sites/bistum/glauben/gebetsanliegen/index.htm
l
7)
http://www.christusbruderschaft.de/index.html?page=gebetsanliegen_i.h
tml
8) http://www.hauskirche.at/rat/gebetsanliegen.php
9) http://www.benediktinerinnentrier.de/Gebetsanliegen_/gebetsanliegen_.html
10) http://www.mitbeten.de/index.php?s=119ce111a1388d6c820f414fa2ad8f4c&act=idx

11) http://www.rsk-ma.at/
12) http://www.schoenstatt.de/glieder/anbet_s/anbet006neu.php
13) http://www.frauenkloster-sarnen.ch/gebetsanliegen.html
14) http://www.svhg.de/gebetgem/index.html
15) http://www.paulus-schwestern.de/index.php?id=42

16) http://www.barmherzige-schwesternmuenchen.de/index.php?id=34
17) http://www.karmel-berlin.de/kloster/gebetsanliegen.html
18) http://www.kreuzorden.at/anliegen/anliegen.php
19) http://www.jesuiten.org/angebote/online-fuerbitte.html
20) http://www.vierzehnheiligen.de/de/gaestebuch/index.php

21) http://www.glaube.de/metanavigation/gebetsanliegen.html
22) http://www.radiomariasuedtirol.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=48
23) http://www.catholic-church.org/ao/preces.html
24)
http://www.dcms.kirchenserver.org/dcms/sites/cmm/gebetsanliegen.htm
l
25) http://www.marienschwestern.at/gebetsanliegen.htm
26) http://www.fra-elia.de/Gebetsanliegen.html
27)
http://www.praynet.de/bwo/dcms/sites/praynet/deutsch/gebetanliegen.
html
28) http://cmsms.schoenstatt.de/de/ueberschoenstatt/kentenich/sekretariat-pjk/gebetsanliegen.htm
29) http://www.karmelitenmission.at/de/content/view/full/75
30) http://www.bibeltv.de/gebetsforum.html

31) http://www.jesus.ch/service/gebet/infos-tipps.php
32) http://www.abtei-fulda.de/anliegen/anliegen.php

33) http://www.mzf.org/webcom/show_gebetsanliegen.php/_c246/i.html
34) http://www.maria-rickenbach.ch/index.php?id=58
35) http://www.klosterseedorf.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=1
60
36)
http://www.steyler.de/svd/dcms/sites/ssps/kontakt/Gebetsanliegen/inde
x.html
37) http://www.kloster-st-lioba.de/gebetsanliegen/index.html
38) http://www.ichwillleben.eu/mein-leben/mein-gebetsanliegen/
39) http://www.orare.de/portal.php?id=22
40) http://www.klostercazis.ch/pforte/pforte.html?/pforte/anliegen/anliegen.html

41) http://www.ursulinenkloster-koenigstein.de/seite4.htm
42) http://www.israswiss.net/shalom/meingebet/index.html
43) http://www.bethesda-diakonissen.de/kap_7_1.html
44) http://www.abteiwaldsassen.de/index.htm?page=/gebet/GebetsAnliegen.htm
45) http://www.churchalive.ch/index.php?id=gebetsanliegen
46) http://www.bibelschule.org/prayer.php
47) http://www.sankt-petrus-heede.de/cms/html/gebetsanliegen.html
48) http://www.abteimuensterschwarzach.de/ams/startseite/Gottesdienst/beten/index.html
49) http://sankt-maria-heimsuchung.de/modules.php?name=gebet
50) http://www.kreuzgang.org/viewtopic.php?f=1&t=5544

51)
http://www.muetterinkontakt.de/index.php?option=com_content&view=
article&id=111&Itemid=110
52) http://www.pater-pio.de/cms/index.php?id=380
53) http://www.revival.de/content/view/29/53/
54) http://www.c-punkt.net/page14/page14.php
55) http://www.familienmitchristus.de/wir-beten-fuer-sie.php
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