
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2017 bis Juli 2018 

 

 

 

Zu folgenden Seniorennachmittagen laden 

wir herzlich ein: 

 

 

 

 



 

Ort: Kirche und Begegnungsstätte Heiligste Dreifaltigkeit, 

Schulstraße 33 
(wenn nicht anders angegeben) 

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) 

Besuch von den Senioren Hl. Geist 

 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. 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 Hl. Messe oder Wortgottesdienst in Hlst.Dreifaltigkeit   

 anschl. Osterkaffee in der Begegnungsstätte 

 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. 2194420). 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 

Ich habe viel Freude am Leben. 

Gott steht auf meiner Seite. 

Mit den Menschen, die ich mag, 

und mit Gott kann mir nichts passieren. 

Worauf es doch ankommt, ist doch dass 

Gott mich mag 

und dass ich andere lieben kann. 

Und das kann mir keiner nehmen. 

Keine Dunkelheit, keine Schuld, 

keine Verachtung durch die Menschen, 

keine Krankheit. 

Nichts kann mich von Gott und von der 

Liebe, 

von der Freude und vom Glauben trennen. 

Natürlich macht mich das nicht 

unverletzlich, 

und manchmal fürchte ich mich vor dem, 

was als nächstes kommt. 

 

St. Aloysius / Heiligste Dreifaltigkeit: 

Gemeindereferentin Susanne Knufmann 

Hohler Weg 44 

Tel. 02371-2194422 

knufmann@pviserlohn.de 

 

Hl. Geist: 

Frau Hedda Haack 

Tel. 02371-51410 



 

Aber wenn ich mich fürchte - bete ich. 

So kann die Angst, die mich ab und zu 

überkommt, 

immer wieder Gelegenheit zum Gebet sein. 

Nichts, auch nicht die Angst, etwas zu 

verpassen, 

kann mich von Gott trennen. 

Ganz im Gegenteil, 

je unsicherer ich bin, umso fester halte ich 

mich an Gott. 

Bei ihm fühle ich mich sicher. 

Er zeigt mir, wie schön es ist, zu lachen, 

sich zu freuen, 

Spaß zu haben 

und für andere da zu sein. 

Das Leben ist schön, 

weil Gott es mir geschenkt hat. 

Meine Fröhlichkeit soll ein Zeichen meines 

Dankes sein. 

Raffael de Blasi 

 

 

 

 

 

Gebet des älteren Menschen   

 

HERR.ERHALTE MICH LIEBENSWERT 

Herr. du weißt es besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages 

alt sein werde. 

Bewahre mich vor der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen 

zu wollen. Lehre mich, nachdenklich aber nicht grüblerisch, hilfreich, aber nicht 

diktatorisch zu sein. Bei meiner ungeheuren Ansammlung an Weisheit tut es mir leid, 

sie nicht weiterzugeben, aber du verstehst, Herr, dass ich mir meine Freunde 

erhalten möchte. 

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 Krankheitsschilderungen anderer mit Freude anzuhören, aber lehre 

mich, sie geduldig zu ertragen. 

Ich wage auch nicht, um ein besseres Gedächtnis zu bitten—nur um etwas mehr 

Bescheidenheit und etwas weniger Bestimmtheit. wenn mein Gedächtnis nicht mit 

dem der anderen übereinstimmt. 

Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Erhalte mich so 

liebenswert wie möglich. lch weiß, dass ich nicht unbedingt ein Heiliger bin, aber 

ein alter Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. 

Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken, und verleihe 

mir Herr. die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen 

Verfasser unbekannt 


