
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Juli 2016 bis Juli 2017 

 

 

 

Zu folgenden Seniorennachmittagen 

laden wir herzlich ein: 

 

 



 

Ort: Kirche und Begegnungsstätte Heiligste 

Dreifaltigkeit, Schulstraße 33 
(wenn nicht anders angegeben) 

14.30 Uhr Wortgottesdienst in Hlst.Dreifaltigkeit 

   anschl. Beisammensein in der Begegnungsstätte 

15.00 Uhr  Betstunde für Senioren im Rahmen der Ewigen  

  Anbetung (Hl.-Geist-Kirche, Hans-Böckler-Straße 48) 

   Seniorentag (früher: Alten- und Krankentag) in der Kirche  

   und Begegnungsstätte Hlst. Dreifaltigkeit (Infos u. Einladung folgen) 

 14.30 Uhr Hl. Messe oder Wortgottesdienst in Hlst.Dreifaltigkeit 

   anschl. Besuch der Apothekerin, Frau Karin Pernes 

14.30 Uhr Hl. Messe oder Wortgottesdienst in Hlst. Dreifaltigkeit 

  anschl. Adventfeier  

14.30 Uhr Hl. Messe oder Wortgottesdienst in Hlst.Dreifaltigkeit 

   anschl. Begrüßung des neuen Jahres 

 14.30 Uhr Hl. Messe oder Wortgottesdienst in Hlst.Dreifaltigkeit 

   anschl. Beisammensein in der Begegnungsstätte 

 14.30 Uhr Passionsandacht in Hlst.Dreifaltigkeit 

   anschl. Beisammensein in der Begegnungsstätte 

 14.30 Uhr Kreuzwegandacht in St. Aloysius 

   anschl. Beisammensein im Forum St. Pankratius 

 14.30 Uhr Hl. Messe oder Wortgottesdienst in Hlst.Dreifaltigkeit 

   anschl. Beisammensein in der Begegnungsstätte 

 

 



 

 14.30 Uhr Hl. Messe oder Wortgottesdienst in Hlst.Dreifaltigkeit 

   anschl. Beisammensein in der Begegnungsstätte 

 Sommerabschluss! Näheres wird noch bekanntgegeben! 

 

Kurzfristige Änderungen sind hin und wieder möglich! Bitte beachten 

Sie auch die Ankündigungen in den Pfarrnachrichten und/oder in der 

Presse! 

 

Wenn Sie Probleme mit der Anfahrt zu den Seniorennachmittagen 

haben, sprechen Sie uns bitte an (Susanne Knufmann, Tel. 2194422 

oder Pastoralverbundsbüro, Tel. 219440). 

 

Sie sind immer auch herzlich eingeladen zu den 

Seniorennachmittagen in Hl. Geist, die vierzehntätig ebenfalls am 

Donnerstagnachmittag stattfinden. Sie beginnen um 14.30 Uhr mit 

einer Hl. Messe in der Krypta der Hl.-Geist-Kirche (Eingang rechts 

neben dem Pfarrhaus an der Hans-Böckler-Straße 48) und werden 

dann im Pfarrheim, das direkt der Kirche angeschlossen ist, 

fortgesetzt. 
 

 

 

St. Aloysius / Heiligste Dreifaltigkeit: 

Gemeindereferentin Susanne Knufmann 

Hohler Weg 44 

Tel. 02371-2194422 

knufmann@pviserlohn.de 

 

Hl. Geist: 

Frau Hedda Haack 

Tel. 02371-51410 



 

Gebet eines Senioren / einer Seniorin 

Was man könnt in alten Tagen  

dem lieben Gott so täglich sagen!  

Macht also auf das Herz, das Ohr,  

ich sprech jetzt mein Gebetlein 

vor: 

 

Ach lieber Gott, es zwickt der Bauch  

und dann der Kopf, der zwacket auch.  

Und am Fuß da zwickt der Zeh,  

es zwackt das Knie, au, tut das weh.  

Und dazu zwackt auch das Kreuz  

die Nase auch, wenn ich mich schnäuz'.  

Ach, lieber Gott, was hab ich nur 

verbrochen,  

dass so arg zwickt's in den Knochen. 

Und trotzdem Herr sei dir gesagt,  

wenn auch das Zwacken heftig plagt,  

ich bin so gern auf dieser Erden,  

trotz der Fülle von Beschwerden.  

Wenn das Zwacken und das Zwicken  

wär's eines Tages ausgelitten,  

und wenn alles höret auf,  

wär ja vorbei der Lebenslauf.  

Drum, oh Gott, erhöre mein Flehen,  

lass es lang noch weiter gehen,  

erhöre unser aller Bitten  

und lass es noch lange so zwacken und 

zwicken.  

(aus: www.geissing.homepage.t-

online.de/senioren.html ) 

 

Gebet des älter werdenden Menschen   

Oh Herr, Du weißt besser als ich, dass ich von Tag 

zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. 

Bewahre mich vor der Einbildung, 

bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema 

etwas sagen zu müssen. 

Erlöse mich von der großen Leidenschaft,  

die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.                    

Lehre mich, nachdenklich (aber nicht grüblerisch), 

hilfreich (aber nicht diktatorisch) zu sein.  
Bewahre mich vor der Aufzählung endloser 

Einzelheiten und verleihe mir Schwingen,  

zur Pointe zu gelangen. 

Lehre mich schweigen über meine Krankheiten 

und Beschwerden. 

 Sie nehmen zu,  

und die Lust, sie zu  

beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr. 

Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen,  

mir die Krankheitsschilderungen anderer 

mit Freude anzuhören, aber lehre mich,  

sie geduldig zu ertragen. 

Lehre mich die wunderbare Weisheit,  

dass ich mich irren kann. 

Erhalte mich so liebenswert wie möglich. 

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete 

Talente zu entdecken, und verleihe mir o Herr, 

die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.     (möglicherweise Teresa von Avila, 1515 – 1582) 


