
Im Zentrum des Logos zum Jubiläumsjahr ist die Kirche 
St. Franziskus zu sehen mit den vielen lichtdurchfluteten 
Fenstern, davor der markante Turm mit dem Kreuz.  Hier 
ist unser Herr und Gott gegenwärtig in der versammelten 
Gemeinde, in seinem lebendigen Wort und im Sakrament. 
Seit nunmehr fast 50 Jahren ist St. Franziskus der Mittel-
punkt allen Pfarrgeschehens. Die Kirche wurde geplant, 
gebaut und großzügig mitfinanziert von Menschen, die 
-  aus ihrer Heimat vertrieben – sich hier in Neuendet-
telsau nicht nur eine neue Existenz aufbauen wollten. Es 
war ihnen sehr wichtig, ihrem Herrn und Gott ein Haus zu 
errichten.

Die Kirche ist dem heiligen Franziskus geweiht,  mit dem 
viele seinen „Sonnengesang“ verbinden. Er reiht sich hier 
als Mitgeschöpf ein in Gottes große Schöpfung von Erde 
und Gestirnen. So bildet  Schwester Sonne den Hinter-
grund der Kirche, der äußere Ring mag einen Heiligen-
schein andeuten.

Die Kirche wird lebendig, wenn sich viele miteinander 
verbinden:  Groß und Klein, Jung und Alt - Hand in Hand. 
Keiner soll ausgeschlossen sein. Mit im Bund ist auch Bru-
der Franz in seiner Mönchskutte.

In der Pfarrgemeinde kann jeder seinen Platz und seine 
Aufgabe finden. Er  wird als „lebendiger Stein“ von Gott 
ausgewählt und darf sich einfügen lassen an die Stelle, wo 
er richtig und wichtig ist und seine Talente und Fähigkei-
ten einbringen kann. 



Allmächtiger Gott, 
wir loben und preisen dich.

Du bist der Schöpfer der Welt, 
der Vater der Barmherzigkeit.

Durch den Einsatz von vielen 
hast du uns vor fünfzig Jahren 

die Kirche St. Franziskus geschenkt,
wo wir uns als deine Gemeinde versammeln

und Heimat finden.
Dafür danken wir dir.

Im Hören auf dein Wort
und in der Feier der Eucharistie

fügst du uns immer neu zusammen 
zum geheimnisvollen Leib deines Sohnes,

Jesus Christus.
So entsteht deine Kirche.

In einer Zeit großen Umbruchs
lädst du uns wie Franziskus ein,

an der Erneuerung deiner Kirche mitzuwirken.
Wir schenken dir unsere Bereitschaft,

uns von dir dafür gebrauchen zu lassen:
Füge uns als lebendige Steine 
in den Bau deiner Kirche ein.

Gib uns Achtsamkeit, Verständnis 
und Offenheit für unsere Nächsten.
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Zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, 
und unserem Kirchenpatron Franziskus 

bitten wir dich:

Öffne uns Wege in die Zukunft.
Rufe viele Menschen in unsere Gemeinde.

Schenke uns Gemeinschaft mit allen, 
die an dich glauben.

Lass uns in Wort und Tat Zeugen deiner Liebe sein.

So möge für viele erfahrbar werden:
„Wir sind Franziskus. Hier wird Kirche lebendig.“

Amen.


