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1. November  
 

2. November  
 

Verstorbenen des letzten Jahres 

Abendgebet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrbüro- 

Öffnungszeiten 
Das Pfarrbüro ist immer am Dienstag 
und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. 
 
Außerhalb der Bürozeiten ist Pastoral- 
assistentin Marion Prieler in dringenden An- 
gelegenheiten für euch unter der Telefonnum-
mer 0676 8730 7398 erreichbar. 
 

Familien- 
gottesdienst 
Erntedankfest 
Sonntag, 24. Oktober | 9.30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Franziskus 
 
 
 

Allerheiligen   
 9.30 Uhr   Festgottesdienst  

     15 Uhr  Gräbersegnung am Stadtfriedhof       

Allerseelen   
     19 Uhr   Gottesdienst mit Gedenken an die 
     

Musikalische Gestaltung 
durch den Singkreis 

 

 
 
 

still werden. den atem spüren.  
mich in gottes gegenwart stellen. 

 

auf den tag schauen. 
dort verweilen, wo ich angesprochen bin. 

 

dank für alles, was gut war.  
bitte um verzeihung für alles ungute. 

 

meine pläne für morgen gott anvertrauen. 
 

vaterunser beten. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Im Beten schlagen wir eine Brücke zu Gott  
und verankern unser Leben im Ewigen.  

 

Dafür bietet sich auch  
das Ende eines Tages an:  

 

Wir beschließen den Tag  
und vertrauen uns  

Gottes Obhut an. 
 
 

 
 

 
 

Gott, ich danke dir für den vergangenen Tag.  
 

Ich danke dir für die Menschen,  
die heute meine Wege kreuzten,  
für alle Begegnungen, die ich hatte  
und für alle Gespräche. 
  
Ich danke dir für die,  
deren Nähe, deren Dasein  
mir so selbstverständlich ist,  
für meine Familie und meine Freunde.   

 

Ich danke dir für alles,  
was mir heute geglückt ist,  
für alles, was du mir in die Hand gelegt hast  
und was ich anderen weitergeben durfte.  
Ich danke dir für alles Gelungene   
und bitte dich um Verzeihung für alles,  
was ungut war, verkehrt und falsch.  
Hilf mir, dass ich verzeihe,  
wo mir Unrecht geschehen ist. 
    

 

Ich vertraue mich dir an  
und will mich in deine Hände fallen lassen.  
Du kennst mich und rufst mich  
bei meinem Namen. 
Und ich weiß, dass du mich liebst.   
Ich möchte alles loslassen,  
was mich beschäftigt und belastet.  

 

Ich vertraue mich dir an, dann ist alles gut.  
In deine Hände lege ich mein Leben. ─ Amen.  
 

tagesrückblick 
 


