
24/7

Bei-IHM-Sein
EUCHARISTISCHE ANBETUNG

RUND UM DIE UHR

Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof

„Es waren rückblickend für mich die wichtigsten und 
intensivsten Zeiten, meine Berufung zu klären und 
stärken zu lassen: die nächtlichen Stunden der eu-
charistischen Anbetung in der Kirche des Theologen-
konviktes in Paderborn. IHN anzuschauen und von 
IHM angeschaut zu werden, die Begegnung mit IHM 
zu suchen und mein Herz bei IHM immer wieder neu 
froh und stark werden zulassen, ist für mich bis heu-
te das große Geschenk der eucharistischen Anbe-
tung. Es lohnt sich, sich für IHN Zeit zu nehmen, mit 
IHM ins Gespräch zu kommen, zu beten - für mich 
selbst, für andere Menschen, für Kirche und Welt. 
Die Anbetung verändert und setzt in Bewegung; sie 
hilft mir, immer neu das Gute, Schöne und Ermuti-
gende wahrzunehmen. Ich vertraue fest darauf, dass 
die 24/7-Anbetung nicht nur für die Beterinnen und 
Beter, sondern weit darüber hinaus Frucht bringt und 
neu zum Christsein im Hier und Heute ermutigt!“

Pfarrer Bernd Haase, Leiter des Pastoralverbundes Delbrück-Hövelhof

Adresse Anbetungskapelle 
Antoniuskapelle – Kinder- u. Jugenddorf 
Lohmannstraße 10 
33129 Delbrück 

Infos 
Hildegard Lipsewers  
Telefon 0 52 50 / 79 15 
Mobil 01 75 / 6 37 64 64 
Email hildegard.lipsewers@gmx.de 

Elisabeth Hessel 
Telefon 0 52 50 / 93 60 16
Mobil 01 62 / 4 83 96 64

Eucharistische Anbetung 
Eucharistische Anbetung bedeutet, ganz nah bei 
Gott zu sein. Sie begegnen Jesus, der von sich 
gesagt hat: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 
6,35).  Hier können Sie vor Jesus alles hinlegen, 
was Sie und die Welt bewegt. Und Anbetung ist 
noch mehr – über Dank und Bitte hinaus schauen 
Sie Jesus einfach staunend an und er schaut Sie 
an: liebend bis in die Tiefe Ihres Herzens. Er ist 
da – und Sie sind da. Und seine kraftvolle Gegen-
wart verwandelt Sie – und durch Sie die Welt. 

Die regelmäßige Anbetung wird Sie und die 
Welt verändern: 

• Ihre Beziehung zu Gott vertiefen 
• Ihre Familie erneuern und stärken 
• Berufungen entstehen lassen 
• Ihren Pastoralverbund erneuern

Bitte senden an:
Email: hildegard.lipsewers@gmx.de
Post:  Hildegard Lipsewers, 
 Venneweg 52, 33129 Delbrück 
Abgeben: Pastoralverbundsbüro
 Kirchplatz 8, 33129 Delbrück

Wenn Sie mit der Abgabe dieses Anmeldeab-
schnittes Ihr Interesse zeigen, eine Anbetungs-
stunde (regelmäßig / wöchentlich oder vertre-
tungsweise) zu übernehmen, werden Sie von uns 
angerufen oder angeschrieben und wir beantwor-
ten gerne Ihre Fragen, die Sie noch haben, und 
erklären Ihnen auch das Praktische dazu! 



Begegnung mit Gott
Gemeinschaft mit Anderen

Kraftquelle im Alltag

Die Idee
Gebet rund um die Uhr – 24 Stunden, 7 Tage die 
Woche, 365 Tage im Jahr (kurz 24/7), die sogenannte 
„Ewige Anbetung“ – diese Idee gibt es seit vielen Jahr-
hunderten in Klöstern oder Gebetsgemeinschaften. 

Seit einigen Jahren breitet sich die Anbetung rund 
um die Uhr weltweit immer mehr aus – auch in ganz 
normalen deutschen Pfarrgemeinden, wie z.B. jetzt im 
Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof. 

Warum Ewige Anbetung im Pastoral-
verbund Delbrück-Hövelhof? 

• Gott ist es wert, Tag und Nacht angebetet zu werden
• Er ist die Kraftquelle, von der alles Leben ausgeht  

und die alles neu machen kann
• Bei Ihm können Sie Last ablegen, Heilung suchen, 

Stärkung erfahren
• Wir stehen füreinander ein und bringen stellvertretend 

die Anliegen der Welt vor Gott
• „Betet ohne Unterlass“ (1 Thess 5,17) 

Was bedeutet das für mich? 
• Es ist Ihre persönliche Zeit mit Gott.              

Er liebt es, mit Ihnen zusammen zu sein. 
• Zugleich sind Sie verbunden mit einer großen Gebets-

gemeinschaft. 
• Sie müssen nichts tun, seien Sie einfach in Stille vor 

Ihm da, so wie Sie sind. Er ist da – nicht seinetwegen 
sondern ihretwegen. 

• Wenn Sie verhindert sind, sorgen wir für Vertretung. 

Ich mache mit!
Ich bin bereit, mir eine Stunde pro Woche Zeit für die 
eucharistische Anbetung in der Antoniuskapelle zu neh-
men. Wenn ich verhindert bin, gebe ich Bescheid. 

Name:

Tel.: 

Mobilnummer:

Email: 

PLZ/Wohnort:

Geben Sie bitte hier an, an welchem Tag und in welchen 
Stunden Ihre Anbetungszeiten bevorzugt liegen soll: 

○ Mo      ○ Di      ○ Mi      ○ Do      ○ Fr      ○ Sa      ○ So

○ morgens (6.00-12.00 Uhr) 
○ nachmittags (12.00-18.00 Uhr) 
○ abends (18.00-24.00 Uhr)* 
○ nachts (0.00-6.00 Uhr)* 

* Nachts kann die Kapelle von innen abgeschlossen werden. 

○ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine
 persönlichen Daten verarbeitet werden, um die 
 Anbetung zu organisieren; 
○ dass ich in die WhatsApp-Gruppe der Anbeter 
 aufgenommen werde. (ankreuzen!) 

Datum/Unterschrift:                                                                     
                                                                    (weiter auf Rückseite)


