
Vater Unser im Himmel! Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser täg-
liches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Verschung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
 Our Father who art in heaven, Hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us today our 
daily bread. And forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,But deliver us 
from evil. For Thine is the kingdom, The power and the glory, Forever, Amen Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sancti� é; que 
ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour; pardonne-nous nos 
o� enses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont o� ensés; et ne nous soumets pas à la  tentation, mais délivre nous du 
mal. Car c’est à toi qu’ appartiennent,le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, des siècles Amen! Padre Nuestro que estás en los 
cielos santi� cado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada 
día dánosle hoy y perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal por que tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén. Pater noster, qui es in caelis: sancti� cetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie. Et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est 
regnum et potestas et gloria in saecula. Amen.

Herzliche Einladung zum 
Marktgebet am Mittag
… 1 0  M i n u t e n  A u f a t m e n …



Dienstag

Donnerstag 

Samstag 

um 12.00 h

In der Stadtkirche (dienstags)

Haus der Katholischen Kirche (donnerstags)

Kirche zur Heiligsten Dreieinigkeit (samstags) 

– außer in den Schulferien

Marktgebet am Mittag  … 10 Minuten Aufatmen …
Mitten in der Aktivität des Tages für 10 Minuten innehalten: mit einem Lied, einem Gebet, einem Gedankenanstoß, einem Moment 
der Stille und einem Segen. Den Besuch des Marktes und das Einkaufen unterbrechen, um sich dem hinzuwenden, von dem alle Gaben 
kommen. Die Mittagspause dadurch beginnen, dass man sich selbst und Gott zuwendet. Das bieten die evangelische und katholische 
Kirche ab 2018 gemeinsam an. Denn die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Pastoralreferentinnen und Priester, die um den Marktplatz 
herum arbeiten oder an dem Marktgebet interessiert sind, laden zusammen mit vielen Anderen zu jedem Markttag zu einem zehn-
minütigen Mittagsgebet zum Aufatmen ein. Dabei folgen wir einem gemeinsamen Ablauf, der zugleich o� en ist für individuelle Ge-
staltung. 
Feiern Sie mit uns – atmen Sie auf! 


