
Alles braucht seine Zeit 
Monatlicher Trauergottesdienst  
am ersten Freitag im Monat 
in Maria Heimsuchung, 
Bubenreuth 

 

Wer trauert , dass die Lebens-
zeit eines lieben Menschen zu 
Ende gegangen ist, der sehnt 
sich nach Zeiten, in denen diese 
Trauer Platz finden kann – 
bestenfalls nicht allein sondern 
von anderen in ähnlicher 
Situation mitgetragen. 

Beginnend am Freitag, den 1. Oktober 2010, 
um 19.00 Uhr, wird in der Pfarrkirche Maria 
Heimsuchung stets am ersten Freitag des 
Monats  ein Gottesdienst gefeiert, in dem der 
Verstorbenen des zurückliegenden Monats 
gedacht wird.  In dieser Feier soll in den 
Fürbitten auch an andernorts Verstorbene 
erinnert oder das Jahresgedächtnis des Todes 
Nahestehender begangen werden. 

Dieses Angebot nimmt auch in den Blick, dass 
in Bubenreuth immer häufiger im Umfeld der 
Bestattungsfeierlichkeiten kein eigenes 
Requiem für einen Verstorbenen gewünscht 
wird. Der monatlich angebotene Gottesdienst 
zum Totengedenken  berücksichtigt gerade 
auch diese Entwicklung und will für trauernde 
Angehörige und Freunde einen Rahmen 
schaffen, um die Zeit des Abschieds und des 
Schmerzes besser bewältigen zu können. 

Das Angebot, ein eigenes Requiem für einen 
Verstorbenen zu feiern, bleibt von diesem 
neuen Gottesdienstangebot unberührt. 

 
Monatlicher Dankgottesdienst 
am letzten Freitag im Monat  
im Wechsel in St. Josef, Bub.,  
und in St. Elisabeth Möhrendorf  

 

Vielfältig sind die Gründe , 
warum wir Menschen mehr 
oder weniger ausgelassen  
ein Fest  begehen: Ein runder 
Geburtstag, ein Ehejubiläum, 
eine bestandene Prüfung, 
irgendein glücklicher Umstand, 
der das Leben auf neue 
Bahnen lenkt… 

Das, was wir in den Höhen und Tiefen unseres 
Lebens erleben, geschieht unter Begleitung 
unseres Gottes, der in der Taufe zu jeder und 
jedem von uns sein unauslöschbares  „Ja!“  
gesagt hat.  Wer etwas zu feiern hat, hat  
in der Regel auch Grund zum Danken .   
Dieser Dank kann sich auch an Gott richten – 
verbunden mit der Bitte um seinen Segen für 
all das, was zukünftig zu erwarten ist. 

Im Dankgottesdienst für Jubilare wird  
stets am letzten Freitag eines Monats , 
abwechselnd in der alten Dorfkirche St. Josef   
in Bubenreuth und in der Filialkirche St. 
Elisabeth in Möhrendorf, für diese Form des 
Feierns Zeit sein. 
Der erste Dankgottesdienst findet statt am 
Freitag, den 29. Oktober 2010 in Möhrendorf; 
der nächste, am Freitag, den 26. November in 
Bubenreuth. 

Ab diesem Herbst entfällt der Freitagsgottes-
dienst um 8.00 Uhr in Maria Heimsuchung. 

 

Pfr. Matthias Bambynek 
im September 2010 


