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kurz & verständlich 
zusammengefasst

Wir sind das Seelsorge-Team von assista.
Wir sind Christen.
Wir haben christliche Werte.

Wir glauben, 
• dass alles von Gott geschaffen ist.
• dass alle Menschen eine Seele haben.
• dass jeder Mensch wertvoll ist.
• dass jeder Mensch von Gott 

angenommen und geliebt ist.

Wir wollen 
• beim Suchen mithelfen
• bei Krisen unterstützen
• bei Fragen zum Glauben helfen
• gemeinsam beten und reden

Du bist willkommen,
• wenn du an Gott glaubst,
• auch wenn du eine andere Religion hast,
• auch wenn du keine Religion hast.



Alle Menschen haben eine Seele, die sich 
sehnt nach Lebenssinn und Werten und 
danach sucht. 

Wir wollen auf der Basis unserer christlichen 
Werte

• mithelfen beim Suchen und Finden
• begleiten und unterstützen in persönlichen 

Krisen und Glaubensfragen
• gemeinsam feiern und dankbar sein
• gemeinsam beten

in Wertschätzung, Würde, Achtung und 
Achtsamkeit.

Dieses überkonfessionelle Angebot richtet sich 
an BewohnerInnen und deren Angehörige, 
MitarbeiterInnen und BesucherInnen von 
außen.

Liturgie
• tägliche heilige Messe in der Dorfkapelle: 

   Montag bis Freitag um 16 Uhr, 
   Samstag, Sonn- und Feiertag um 10 Uhr

• lebendige Gottesdienste und Andachten
• Sakramente: 

   Beichte, Kommunion, Krankensalbung, …
• gemeinsames Gebet: 

Taizé-Gebet: 
   zweiter Mittwoch im Monat um 18 Uhr
Anbetung: 
   vierter Donnerstag im Monat um 18 Uhr
Bet-/Totengedenkstunde, Rosenkranz

• besondere Anlässe:
ökumenische Gottesdienste
Feste und Feiern im Jahreskreis
Krankenkommunion, Taufen, Hochzeiten, 
Begräbnisse

das AngebotSorge für die Seele

für den Einzelnen
• seelsorgliche und lebensbegleitende 

Gespräche 
• Krankenbesuche

für Gruppen
• Treffen und Austauschen in 

Kamillianischen Familien
• Sinn-quell Abende
• Gesprächs- und Filmrunden

zur Glaubensbildung
• Einkehrtage
• Exerzitien
• Veranstaltungen in der assista
• gemeinsamer Besuch von externen 

Veranstaltungen
• Büchertisch vor der Dorfkapelle
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