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Unser Pfarrer erzählt von Dingen und Zeichen mit 
besonderer Bedeutung.

Kennen Sie einen christlichen Glauben, wo man mehrmals 
heiraten kann? Wenn nicht – hier können Sie es erfahren!

Wenn man Buße jedoch als Selbsterkenntnis und Psychohy-
giene erkennt, kann sie aber ganz anders gesehen und erlebt 
werden.

Versuchen sie sich als Querdenker und lösen Sie unser Silbenrätsel.
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Vier Vasen – welche ist die wertvollste? 
Gut, das pseudo-arabische Glas schei-
det schnell aus, es sei denn, ein Freund 
orientalischer Teekultur sieht das an-
ders. In Künstlerkreisen wird man wahr-

scheinlich der kugeligen schwarz-goldenen den 
Vorzug geben. Eine Antiquitäten-Händlerin greift 

sicher nach der römischen Vase, spätestens wenn ich 
ihr das Echtheits-Zertifikat vorlege. Und die vierte, die 
mit dem schwarzen Blätter-Motiv?

Ja aber was bedeuten sie mir? Die ‚arabische‘ kam ir-
gendwie in meinen Besitz, war’s ein Tombola-Preis? 
Die römische fasziniert mich. Haben sie doch Men-
schen vor fast 2.000 Jahren in Händen gehalten und 
gebraucht. Auf einem anderen Stück meiner Samm-
lung findet sich sogar noch der Fingerabdruck des rö-
mischen Töpfers! Die kugelige ist das Geschenk einer 
mir persönlich bekannten Künstlerin.
Aber das schwarze Blättermotiv hat meine Mutter ei-
gens für mich entworfen – und nur für mich gemalt. 
Sie war eine vielseitig begabte Kunsthandwerkerin. 
Nach ihrem Tod blieben mir zahlreiche ihrer Werke. 
Aber nur diese Vase hat sie ganz eigens für mich ent-
worfen. Ich kann mich an sie erinnern, an sie denken, 
aber diese Vase ist doch mehr, denn ich kann sie in 
Händen halten, mit kleinen Blumen vor mich stellen.
Leonardo Boff beschreibt, wie wertvoll ihm ein schä-
biger Zigarettenstummel ist, jener von der letzten 
Stroh-Zigarette, die sein Vater rauchte. Er sieht ihn vor 
sich, wie er „das Stroh schneidet, den Tabak rollt, das 
Feuerzeug anzündet, lang an der Zigarette zieht, un-
terrichtet, Zeitung liest, mit dem Funken sich dabei das 
Hemd verbrennt, bis tief in die Nacht hinein im Büro 
arbeitet und dabei raucht … und raucht.“

Rein geistige Menschen brauchen keine Erinnerungs-
stücke, keine Bilder, auch keine Geschenke. Sie sam-
meln nichts und besuchen auch keine Gräber. Es fällt 
ihnen wahrscheinlich auch leichter, in Corona-Zeiten 
Kontakte auf Video-Konferenzen und Anrufe zu be-
schränken. Aber gerade die letzten Monate haben uns 
gezeigt, dass ‚rein geistige Menschen‘ seltene Ausnah-
mefälle darstellen. Wir wollen einander direkt sehen 
und anfassen – oder doch zumindest etwas anfassen, 
das uns miteinander verbindet, die Trennung und Ab-
wesenheit überbrückt.
Jesus ruft seine Freunde beim Abschied nicht dazu auf: 
„Denkt‘s an mich das eine oder andere Mal! Behaltet 
mich in guter Erinnerung! Erfüllt meinen letzten Auf-
trag nach Punkt und Beistrich!“ Er ruft sie noch einmal 
an den Tisch, lässt sie eng zusammenrücken, nimmt 
ein Stück Brot, schenkt ihnen allen einen Becher Wein 
ein und ermutigt sie dazu, genau das immer wieder 
zu tun. Dann wird er selbst mit ihnen sein, nicht tot, 
nicht ewig weit weg, nicht über all dieses Erdenzeugs 
erhaben. Nein: Hier mit euch!
Natürlich muss so ein Zeichen passen. Wie die Vase zur 
emsigen Kunsthandwerkerin, der Zigarettenstummel 
zum gemütlichen Vater. Oder eben das Brotbrechen zu 
Jesus, der so oft Gastgeber, Einladender, niemanden 
Ausschließender war. Und der um den Hunger und 
Durst jeder Art sehr gut Bescheid wusste – und weiß!
So wie wir Menschen nicht rein geistig sind, ist der Gott 
der Christen nicht nur transzendent und unangreifbar. 
In der Mitte jedes Sakramentes steht ein einfaches 
Zeichen. Und immer wird ein Wort gesprochen, das 
dieses Zeichen deutet – und es doch nie ganz ausloten 
kann. Denn das Wasser der Taufe etwa kann bedeu-
ten: Erfrischung, wie neu belebt werden, untergehen 
und wieder auftauchen, Schmutz abwaschen und rein 
werden, Klarheit finden, ganz neu wieder anfangen 
dürfen…
Und es ist einfach nur zum Jammern und Heulen, oder 
besser zum Aufschieben, wenn Berührungen verboten 
sind oder nach Desinfektionsmittel ‚duften‘. Und wenn 
nur ganz wenige, eben zu wenige mitfeiern dürfen. 
Denn die nahen, die wichtigen und lieben Menschen, 
die gehören eben auch dazu. Dieser sichtbare, berühr-
bare und umarmbare Kreis von Menschen, die sich mit 
mir freuen, mit mir bangen und da sein werden, was 
auch immer kommt.
Auch wenn manches Sakrament (wie die Hochzeit) 
momentan einmal Pause hat, auch wenn es kaum 
etwas Unsinnlicheres als dieses Virus gibt. Immerhin 
könnte sein Sinn darin liegen, dass es uns die Augen 
neu öffnet für den Wert unmittelbarer Begegnung und 
greifbarer Geheimnisse.

P f a r r e r  H a n n e s  G ö n n e r

Wort des Pfarrers

BE / GREIFBARE ZEICHEN - SAKRAMENTE
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Die Firmvorbereitungen in den verschiedenen Pfarren unterscheiden sich stark. Manche Vorbereitungen 
sind auf wenige Wochenenden geblockt, andere bestehen aus monatlichen Treffen. Wir haben unser 
Modell im Laufe der letzten 12 Jahre optimiert: hier steht das Begleiten der Jugendlichen auf die Ent-
scheidung hin, ob und wie sie ihr Leben als Christinnen und Christen leben möchten, im Mittelpunkt.

Das Ergebnis ist die intensivste Firmvorbereitung, die ich kenne, und die beste, von denen unsere Firm-
linge in ihrem Umfeld gehört haben. Unser Kern besteht aus 90-minütigen Einheiten, die ein Schuljahr 
lang jede Woche stattfinden, und das Ausprobieren der Keymarker–Kernelemente, die nach der Vor-
stellung der Firmlinge zum Christsein dazu gehören. Außerdem fahren wir im Herbst und im Frühjahr 
jeweils ein Wochenende auf Lager, besuchen das Firmevent der Katholischen Jugend und führen zwei 
Sozialaktionen durch. Wichtig ist uns immer, dass wir unsere Firmlinge als selbstbestimmte Jugendliche 
ansehen, die wir nicht nach unseren Vorstellungen formen wollen, sondern denen wir unsere Zugänge 
zum Glauben vorstellen möchten. So können sie für sich herausfinden, ob dieser Weg auch der ihre wer-
den könnte.

Jedes Treffen überrascht unsere motivierten Firmlinge mit neuen erlebnisorientierten Herausforderun-
gen und einem neuen Impuls, der sie auf Ihrem Glaubensweg einen Schritt weiter bringt. Diese intensive 
Vorbereitung schweißt unsere Gruppe als Gemeinschaft zusammen, lässt sie ihren eigenen Glauben re-
flektiert weiterentwickeln und zeigt auf, das sich Christsein nicht primär innerhalb der Pfarrräumlichkei-
ten, sondern in ihrem Alltag abspielt – vor und nach der Firmung.

FIRMVORBEREITUNG IN DER PFARRE CANISIUSKIRCHE

der beste Weg 
ist selten der leichteste

M a r t i n  D a t l e r
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„Wir brauchen keinen Trauschein, wir 
können auch ohne gut zusammenle-
ben!“, ist heute die Meinung jedes 
fünften Paares in Österreich. Ange-
sichts des Wandels, den das Ehesak-

rament im Laufe vieler Jahrhunderte erfahren 
hat, kann man fragen, ob es so etwas wie einen 

Mehrwert der sakramentalen Ehe gibt.

Anfänglich stand das Interesse, Eigentumsverhält-
nisse zu garantieren, im Vordergrund. In der Frühzeit 
waren Frauen erworbenes Eigentum, der Ehezweck 
bestand aus den Nachkommen. Bei der Eheschlie-
ßung wurde die Frau aus der Obhut des Vaters in die 
rechtliche Bestimmung durch den Gatten übergeben. 
Diese Sicht finden wir auch in den biblischen Erzäh-
lungen über die Patriarchenzeit. Selbstverständlich 
wurden Liebe und Zärtlichkeit hoch geschätzt – auch 
davon zeugt die Bibel –, sie wurden aber nicht als 
notwendig für eine Ehe erachtet. Dieser Aspekt ge-
wann erst im 19. Jahrhundert mit der Romantik an 
Bedeutung. 
In der Schöpfungserzählung werden uns Mann und 
Frau als gleichwertige Partner vorgestellt, die einan-
der Hilfe und Ergänzung sind. Ihre gemeinsame Auf-
gabe als Paar ist es, die Lebensordnung der Schöp-
fung zu sichern und zu schützen. Ehe und Verlöbnis 
gelten als Gleichnis für das Verhältnis Gottes zu sei-
nem Volk und gründen sich daher ebenso auf Treue 
und Dauerhaftigkeit. 
Im Epheserbrief bezeichnet das Wort „…darum wird 
der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an 
seine Frau binden…“ ein „mysterion“, also ein Ge-
heimnis. In späterer Übersetzung ist es ein Sakra-
ment, ein Gleichnis für die Einheit Christi mit seiner 
Kirche. Das klingt nicht alltagstauglich, berechtigt 
aber zur Hoffnung, dass in der Ehe schon etwas vom 
Reich Gottes Realität werden kann: eine kleine Insel 
heiler Welt!

Lange Zeit blieb die Trauung eine weltlich-rechtliche 
Angelegenheit, erst ab dem 12. Jahrhundert gibt es 
ausschließlich die kirchliche Ehe. Auf dem Konzil von 
Verona, 1184, wird die Ehe erstmals als Sakrament 
bezeichnet, und auf dem Trientiner Konzil als eines 
der sieben festgelegt. Bindend ist ab nun die Form- 
pflicht, das heißt, eine gültige Ehe muss vor dem 
Pfarrer und zwei Zeugen geschlossen werden. 

Weniger beachtet wird, dass das Ehesakrament eine 
Liturgie der Kirche ist. Der im Sakrament Handelnde 
ist Christus, der durch seinen Geist wirkt. Die Ehe-
partner stimmen dem zu und bauen damit an der 
guten Welt, dem „Reich Gottes“, weiter. Die Ehe ist 
demnach ein „Dauersakrament“, das mit der Hoch-
zeit beginnt und durch das Eheleben tagtäglich reali-
siert wird. Die Hochzeitsfeier mit allen Mitfeiernden, 
ist schließlich auch ein Zeichen für das Kirche-Sein 
dieser Lebensgemeinschaft, die als Hauskirche die 
„große“ Kirche aufbaut, und in der Christus mitlebt!
Diese Sichtweise teilt auch die Ostkirche. Während 
die liebende Ehegemeinschaft selbst nach dem Tod 
eines Partners weiter bestehen kann, nimmt man 
dort zur Kenntnis, dass eine Ehe zerstört sein kann, 
auch wie sie formal noch besteht. So kann dann eine 
Ehescheidung aus pastoralen Gründen und in Not-
situationen akzeptiert und eine Wiederholung des 
sakramentalen Aktes der Eheschließung, wenn auch 
mit Bußauflagen, bis zu dreimal gewährt werden. 
In den reformierten Kirchen gilt die Ehe nicht als Sa-
krament, weil sie nicht auf eine Einsetzung durch Je-
sus zurückzuführen ist, allerdings halten auch sie an 
der Unauflöslichkeit fest. Wenn trotz guten Willens 
Ehen dennoch scheitern, kann nach einem Gespräch 
mit dem Pfarrer einer Wiederverheiratung zuge-
stimmt werden.
Damals wie heute bleibt jungen Paaren, die sich 
trauen, die Zusage „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“ 
(Matthäus 18,20).

das ehesakrament im 
Wandel der Zeit

G a b r i e l e  P i r s t i t z
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ich möchte ein Problem melden, 
könnten sie mich bitte verbinden?

S a r a  K e r s c h b a u m e r

Ganz genau kann ich mich an diesen Nachmittag der Erstkommunionsvorbereitung noch erinnern, 
da standen wir alle, achtjährige Kinder, aufgeregt und etwas verunsichert in einem Gang der Piaris-
tenkirche aufgereiht vor dem Beichtstuhl und versuchten schnell irgendwelche Verfehlungen im Kopf 
„vorzubereiten“, damit wir dann etwas zu beichten hätten. Einer nach dem anderen setzten wir uns 
in das staubig riechende „Beichtkästchen“ und murmelten durch das Gitterfenster unsere mehr oder 

weniger erfundenen Sünden und hofften, dass dieses Gespräch schnell vorbei wäre. Während Taufe, Firmung, 
Eucharistie, Weihe und Eheschließung festlich zelebrierte Sakramente sind, hat die Buße immer noch einen 
altbackenen Nachgeschmack…
Dabei ist die – zugegebenermaßen – nicht besonders freundlich klingende Buße und Beichte eigentlich ein 
großartiges Sakrament (vor allem in Kombination mit einem seelsorgerischen Gespräch)! Wenn man die Buße 
aber nun als Selbsterkenntnis und Psychohygiene erkennt, liegt sie ganz im Trend unserer Zeit, wenn es um 
Achtsamkeit und Selbstliebe geht, aber auch wenn man z.B. an Depressionen leidet. Fast immer geht es darum, 
dass wir uns selbst nicht annehmen können und auch anderen durch unser Verhalten schaden. Die Buße hat 
also schon lange vor der Psychoanalyse oder anderen Therapieformen den Gläubigen eine Möglichkeit geboten 
mit sich, seinen Mitmenschen, Gott und der Schöpfung ins Reine zu kommen. 
Ich fand das Beichtgespräch für mich persönlich lange Zeit überflüssig – wenn ich mich gestritten hatte, sagte 
ich „Tut mir leid!“. Wenn ich mit Gott etwas auszumachen hatte, betete ich eben. So einfach. Nur manchmal 
komme ich damit allein nicht weiter. In den letzten Jahren habe ich geliebte Menschen verloren, manche Freun-
de und Familienmitglieder haben schwere Schicksalsschläge erlebt oder durchleben sie weiterhin. Dann hat 
man schon Lust, sich auch mit Gott anzulegen und zu sagen: „Warum all dieses Leid, wo bist du?“ Oder ich bin 
jähzornig und unzufrieden mit der Art, wie ich mit Stress umgehe. Natürlich hebt das Beichtgespräch nicht alle 
Probleme auf, aber es ist dann ein bisschen wie die Beschwerdestelle, bei der ich sagen kann: ‚Lieber Gott, mein 
Intranet funktioniert nicht so gut, ich kann gerade keine Verbindung zu dir oder mir selbst aufbauen. Kannst du 
mir deinen Techniker (Priester) senden, um das Problem zu beheben?‘  Und manchmal ist das Beichtgespräch 
dann wie ein Re-set. Einfach abdrehen, dann wieder aufdrehen, und dann geht es weiter.

PS: Apropos Internet: Dort fand ich diese Anregung für ein stimmiges Beichtgespräch:
(unter https://www.katholisch.de/artikel/88-das-leben-zur-sprache-bringen) 

Auszüge aus: “Das Leben zur Sprache bringen” (Margret Nussbaum)

1. Passt das Leben, das ich im Augenblick führe, noch zu mir? Lebe ich so, wie es mir guttut?
2. Welche Beziehung habe ich zu Gott? Wie und wann bete ich?
3. Wie gestalte ich mein Familienleben? Sind Besuche bei den Eltern oder bei Verwandten nur eine 

lästige Pflicht? Versuche ich, meinen Kindern ein guter Weggefährte zu sein?
4. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Flüchte ich in alle möglichen Aktivitäten? Oder fülle ich Zeit, 

indem ich Freundschaften pflege, Dinge bewege, Wissen mehre, über mich nachdenke?
5. Wie sorge ich für mich selbst? Gehe ich gut mit meinem Körper und meiner Seele um?
6. Lebe ich authentisch? Nehme ich mich so an, wie ich bin, ohne mich verstellen zu müssen?
7. Stehe ich zu mir, zu meinen Stärken und Fähigkeiten, ohne überheblich zu sein oder ohne mich 

selber kleinzumachen?
8. Konzentriere ich mich im Gespräch voll und ganz auf den anderen? Höre ich richtig zu? 
9. Können andere sich auf mich verlassen? Stehe ich zu meinem Wort? Bin ich zuverlässig?

10. Bemühe ich mich täglich um Dankbarkeit und Lebensfreude, die ansteckend auf andere wirkt?
11. Wie gehe ich mit den Ressourcen der Natur um? Wie ist mein Verhältnis zu Geld und Konsum?
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Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Lösungswörter ergeben das endgültige Lösungswort, ein Sakrament.

biss – fall – gar – ge – irr – ken – lei – licht – mas – nord – pflicht – rum – schirm – ten – topf – tung – um

1. Abgestürzter Regenschutz
2. Verrücktes Areal für Blumen und Bäume
3. Alkoholisches Küchengeschirr
4. Aktuell notwendige Verkleidung
5. Unbeliebter Verkehrsweg
6. Himmelsrichtung in hellem Schein
7. Schmerzhafte Attacke mit den Zähnen mit –ge- voran

Auflösung - siehe Seite 8

Worüber schon moZart 
schmunZelte: der taufbrunnen-

aufsatZ von st. stePhan
H a n n e s  G ö n n e r

Wer den Stephansdom vom Churhaus her 
betritt, sieht als erste rechts die Katha-
rinen-Kapelle. Der Taufstein mit seinem 
hohen Deckel stammt aus der detailver-

liebten und auch schon skeptisch veranlagten Spät-
gotik (1481). Und ich denke einmal, W.A. Mozart 

hatte einiges über für den Humor dieses Kunstwerkes, 
als seine beiden Kinder hier getauft wurden.
Rundum wird die Feier der sieben Sakramente darge-
stellt. Und auf den zweiten Blick zeigt sich: Hier geht es 
stets allzu menschlich zu. Bei der Taufe ist dem Pfarrer 
– oops – das Kind in das Taufbecken gefallen. Hat er 
zu tief ins Glas geschaut? Und bei der Krankensalbung 
blickt nicht nur der Priester am Sterbenden vorbei auf 
dessen Geldtopf, den es bald zu erben gilt.
Manche sehen darin schon Kirchen-Kritik im Vorfeld der 
Reformation. Mir scheint eine positive Aussage nahelie-
gender. Was hier geschieht, übersteigt die ‚moralische 
Qualität‘ der handelnden Menschen bei weitem. Sie 
sind mehr oder weniger gute Werkzeuge in der Hand 
eines Meisters, der selbst mit ihnen Wunderbares ferti-
gen kann. Schon Augustinus stellte klar: „Nicht ich oder 
irgendein anderer Mensch spendet die Sakramente. Je-
sus selbst ist es!“

Darum sind Sakramente nicht Auszeichnungen für ver-
dienstvolle Christen, sondern spürbare Lebens- und 
Hoffnungszeichen für alle, die gehalten, gestärkt und 
berührt werden möchten.

lustiges silbenrätsel
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firmvorbereitung gerät völlig ausser kontrolle…

Apropos Sakramente – auch hier soll 
eines gefeiert werden: die Firmung. 

Im Vorfeld dazu bildet sich im Herbst eine 
Gruppe Jugendlicher, um sich gemeinsam dar-
auf vorzubereiten. Meist sind es zu Beginn nur 
eine Handvoll, doch die bringen Freunde mit, 

bis wir starten können.
In der Fiktion meines dritten Buches erfolgt dieses An-
wachsen überraschend schnell. Dann aber geschehen 
bei jedem Treffen Dinge, die so einfach nicht gesche-
hen können. Zuerst noch Harmloses, bald aber wird es 
immer beängstigender. Tausende Schnipsel einer alten 
Zeitung plötzlich in einem Raum. Rätselhafte Brände 
ohne erkennbare Ursache. SMS-Mitteilungen einer im 
Sommer verunglückten Mitschülerin. Die Verunsiche-
rung wird immer größer, bis dann auch noch der Kelch 
mitten unter der Messe zu brennen beginnt.
Ein Unbekannter sucht im Bereich von Canisius nach 
uralten Manuskripten verschollener Werke der Antike. 
Oder handelt es sich doch nur um Fälschungen des Si-
monides, des genialsten Fälschers im 19. Jahrhundert? 

J o h a n n e s  G ö n n e r :  D E R  B R E N N E N D E  K E L C H
V e r l a g  B E N N O / L e i p z i g ,  €  1 4 , 9 5

Bei einer Theateraufführung der Gruppe, die manche 
grottenschlecht, andere wieder unglaublich genial fin-
den, spitzt sich all das zu. Nein, das ist eigentlich kein 
Krimi. Eher eine mysteriöse Geschichte, die eine logi-
sche Aufklärung finden wird. Aber bis dahin… manche 
haben es auch schon als ‚zu gruselig‘ weggelegt. Na 
dann viel Spaß!
Ein Tipp: Das Buch ist im Pfarrbüro erhältlich. So wie 
auch die beiden Vorgänger-Krimis. Und wer bei Herder 
(Wollzeile) gleich 2 Exemplare bestellt, bekommt diese 
portofrei zugeschickt!

Termine der Canisiyouth
!! Die Angaben sind wie die Pfarrtermine auf S. 8 corona-bedingt ohne Gewähr, 

ggf. bitte vorher auf der Pfarrhomepage oder Facebook nachschauen!!

23.12.: „MittOCHS“ Weihnachtsabend mit Canisiyouth, 19:00 Uhr, Gr. Pfarrsaal
13.02.: Canisi-Fasching von der Jungschar für Kinder ab 4 J., Großer Pfarrsaal, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben
24.02.: „MittLÄUFT“, Eislaufen mit Canisiyouth, Uhrzeit & Ort werden noch bekannt gegeben
24.03.:“MittSHOT“, Lasertag mit Canisiyouth, Uhrzeit & Ort werden noch bekannt gegeben
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GOTTESDIENST - ZEITEN

Dienstag und Freitag:
 18.00 Uhr Rosenkranz 
 18.30 Uhr Abendmesse 
Mittwoch:
 8.00 Uhr Frühmesse
an Samstagen:
 18.00 Uhr Rosenkranz  
 18.30 Uhr Vorabendmesse
an Sonn- und Feiertagen:
 9.30 Uhr Gemeindemesse
  anschl. Pfarrcafe

Beichtgelegenheit: Sa, ab 18 Uhr
Kinderkirche & Familienmesse: Ter-
mine laut Aushang im Schaukasten 
bzw. Ankündigung im Monatszettel.

ÖFFNUNGSZEITEN 
PFARRKANZLEI

Di., Do., Fr.:
  9.00 – 12.00 Uhr

Mi.:  16.00 – 17.00 Uhr

Mobil: 0676 66 900 91

E-Mail:
sekretariat@pfarre-canisius.at

Internet: 
http://www.pfarre-canisius.at

----------
BÜRO DER ARGE AAG 

Telefon: 23 80 400

PFARRKINDERGARTEN

1090 Wien, Pulverturmgasse 11
Mobil: 0664 88 522 696

canisius@nikolausstiftung.at

-------------
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Adressfeld

termin 
kalender

Sa, 28.11. 18:30 Vorabendmesse mit Adventkranz-Segnung
So, 29.11. 09:30 1. Adventsonntag m. Adventkranz-S. *     

 17:00 Adventkonzert (Frolieb Tomsits u. Mario Andric
 (Corona-Ersatztermin: Samstag, 12.12. 20:00)
Di, 01.12. 06:00 1. Roratemesse (Krypta, notfalls: Kirche)
So, 06.12. 09:30  2. Adventsonntag/Hl. Nikolaus bes. f. Kinder *
Di, 08.12. 09:30  Fest Maria Erwählung *
So, 13.12. 09:30  3. Adventsonntag *
So, 20.12. 09:30 4. Adventsonntag gestaltet v. d. CanisiYouth *
Do, 24.12. 15:30 Kindergottesdienst zum Weihnachtsfest
 23:40 Weihnachtsliedersingen Canisius-Chor
 24:00 Christmette
Fr, 25.12. 09:30  Festmesse zum Weihnachtsfest
Sa, 28.12. 09:30  Fest des H. Stephanus
So, 27.12. 09:30  Fest der Hl. Familie
Do, 31.12 17:00  Jahresschluss-Messe
Fr, 01.01. 18:30  Neujahrsmesse
Mi, 06.01. 09:30  Erscheinung des Herrn (Dreikönigsfest)
Mi, 17.02. 18:30  Messe zum Aschermittwoch

* jeweils nach der Messe: Stand unseres 
Weihnachtsmarktes im Freien / Hof

vom Di, 01.12. bis zum Mi, 23.12. (außer 8.12.) 
feiern wir Montag – Freitag um 6 Uhr 

feierliche Roratemesse

Auflösung Silbenrätsel: 
Fallschirm, Irrgarten, Rumtopf, Maskenpflicht, 

Umleitung, Nordlicht, Gebiss


