
Sagen Sie Danke 
Vergebung zu Ihren 
Verstorbenen

Wie schreibt man eine Postkarte 
für einen Verstorbenen?
Nehmen Sie einfach diese "Danke-Verzeihungskarte", füllen 
Sie sie aus auszufüllen und in den "Briefkasten" zu werfen. 
der sich rechts neben der Statue Unserer Lieben Frau der 
Befreierin befindet in der Basilika.

Um Danke zu sagen…
Es ist wichtig zu wissen, warum wir uns bedanken möchten 
unserem Verstorbenen danken: für das, was er war, für das, 
was er was er uns vermittelt hat, für die schönen Momente, 
die wir mit ihm verbracht haben mit ihm verbracht haben. 
Es ist genauso wichtig, wie einem Lebenden zu sagen. 
warum wir ihn lieben.

Um um Verzeihung zu bitten oder zu 
vergeben
Ich hatte keine Zeit, ihn um Vergebung zu bitten oder zu 
vergeben. ihm zu verzeihen ... In der Gemeinschaft der 
Heiligen glauben wir, dass wir ihnen noch etwas von diesem 
Band der Liebe, das noch nicht beendet ist. Es kann noch 
repariert und erneuert werden. Dieses Band besteht weiter 
über den Tod hinaus, es ist nie zu spät.
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Sie können diese Karte auf unserer Website herunterladen:  
https://montligeon.org/de/Sagen-Sie-Danke-Vergebung-zu-Ihren-Verstorbenen/  
oder fordern Sie sie im Heiligtum an: 00 33 2 33 85 17 00.

Ich vertraue dieses Gebet der Jungfrau Maria an, damit 
sie es unterstützt es bei Dir unterstützt. Ich danke Dir im 
Voraus..

Ich möchte ihn um Verzeihung 
bitten für

Ich möchte ihm vergeben für

Herr, ich bete zu dir für

Ich hoffe, dass wir uns nach deinem Plan der Liebe uns in 
voller und wahrer Gemeinschaft bei bei dir sein werden. 
Schon jetzt, Herr, bitte ich dich, sie wissen zu lassen. 
wissen zu lassen, dass :

Ich möchte nun seine Seele deiner Gnade empfehlen 
Barmherzigkeit.

Ich möchte ihm danken für

https://montligeon.org/de/sagen-sie-danke-vergebung-zu-ihren-verstorbenen/
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	Je veux lui demander pardon pour: Off
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