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Wort des Pfarrers

Wo ist Wahrheit… 
und warum hält sich Unwahrheit so lange?

Das Spannungsfeld ‚Wahrheit und Lüge‘ 
beschäftigt uns in dieser Ausgabe. Oft 
hört man, wir lügen am Tag 200 Mal. 
Diese Behauptung steht sogar in Dip-
lomarbeiten. „Doch niemand weiß so 
recht, woher sie kommt. Einmal wer-
den britische Forscher als Quelle ge-
nannt, dann wieder ein amerikanischer 
Psychologe, dessen Nachname in drei 
Versionen angeboten wird: von Frazer 
über Fraser bis zu Frazier. In den wis-
senschaftlichen Datenbanken lässt sich 
zu keinem davon eine Arbeit zum Lügen 
finden. Möglich also, dass die weithin 
verbreitete Lügenzahl von 200 selbst 
nur eine Lüge ist.“ (Jörg Zittlau) 

Wahrheit

in dieser ausgabe begeben Wir uns

auf die suche nach ihr 

Wo finden Wir sie: in der bibel,
im gesetz, im gespräch mit freunden?
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Diesen Verdacht hege ich auch, 
denn welche Kommunikations-
Kanone hat denn überhaupt 
200 Mal täglich die Gelegenheit 
dazu? Eher schon vertraue ich 
Robert Feldmann, der entdeckte, 
dass wir vor allem lügen, um an-
deren zu imponieren – und um 
Konflikten auszuweichen. Der 
Erfahrungsbericht von Martin 
Datler auf S. 4 geht dieser Frage 
nach.

Was aber, wenn Lüge zur öffent-
lich anerkannten Wahrheit wird? 
Die berüchtigten „Fake-News“ 
sind in aller Munde. Nicht nur, 
dass wir über gezielte Falschmel-
dungen v.a. auf politischer Ebene 
wissen und sie eifrig diskutieren. 
Während ich mich über deren 
Verursacher aufrege, könnte es 
doch durchaus sein, dass ich die 
eine oder andere dieser Lügen 
nicht durchschaue – und weiter-
trage. 

So wie jene weit harmloseren 
‚urban legends‘, anekdoten-
hafte und doch frei erfundene 
Geschichten – wie die von der 
Million US Dollar, die die NASA 
angeblich zur Entwicklung ei-
nes in Schwerelosigkeit taugli-
chen Kugelschreibers ausgab, 
während die Russen Bleistifte 
verwendeten. Tatsache: Beide 
verwendeten Exemplare, die es 
längst schon gab.

Ärgerlich ist auch, dass sich pseu-
do-historische Behauptungen 
zum Thema Kirchengeschichte 
über die Jahrhunderte hin hal-
ten, obwohl sie von der seriösen 
Forschung längst widerlegt wur-
den. Besonders die Epoche um 
den Beginn der Neuzeit unter-
liegt vielfältigen Verzerrungen.

„Die Kirche ist schuld an den He-
xenprozessen, ihre Blutgerichte 
verurteilten zahllose Unschuldi-
ge und die spanische Inquisiti-
on zog sie in all ihrer Brutalität 
durch.“ – Die Idee von Hexen 
stammt vielleicht zu einem gu-
ten Teil aus vorchristlichen Vor-
stellungen, die gerade das Papst-
tum konsequent und vehement 
bekämpfte. Die Anzeigen kamen 
meist aus der Nachbarschaft und 
verfolgten oft genug egoistische 
Zwecke. Der Dominikaner Kra-

mer, dessen fanatisches Pamph-
let „Hexenhammer“ so großen 
Einfluss gewann, war ein notori-
scher Betrüger. Sein Einfluss auf 
weltliche Gerichte war ungleich 
stärker als auf Theologen und 
Bischöfe, die oft genug massiven 
Widerstand leisteten. Und der 
Jesuit Friedrich von Spee leitete 
mit seiner mutigen, juristischen 
Kritik das Ende der Prozesse ein. 
Die es nur in einem europäischen 
Staat niemals gegeben hatte: im 
Kirchenstaat. Und in Spanien 
nur ganz ansatzweise, denn dort 
wurden sie erfolgreich unterbun-
den von … der berüchtigten spa-
nischen Inquisition, die Folter zur 
Wahrheitsfindung nicht duldete.

Diese spanische Inquisition stellte 
einen großen Fortschritt im Justiz-
wesen dar. In all den Jahren ihrer 
Existenz (1503- 1743) fielen ihr im 
gesamten spanischen Weltreich 
weniger Menschen zum Opfer – 
als der Justiz der Stadt Nürnberg. 
Keine Frage, dass jedes Opfer ei-
nes zu viel ist. Aber wer bitte regt 
sich über Nürnberg auf?

Und dass ihr ‚prominentestes Op-
fer‘ Galileo Galilei keine seiner 
Entdeckungen selbst entdeckt 
und fast keine seiner Erfindungen 
selbst erfunden hat? Dass seine 
ungeheure Selbstüberschätzung 
heute von Forschern belächelt 
wird? Dass Papst Paul III. die 
Widmung für das Hauptwerk des 
Kopernikus (Erde nicht mehr im 
Mittelpunkt) Jahrzehnte zuvor 
gerne angenommen hatte, für 
dessen Thesen Galilei angeblich 
verurteilt wurde? Was von Galilei 
bis heute blieb, ist die handwerk-
liche Verbesserung von Fernroh-
ren – und ein riesiger PR-Erfolg 
auf Kosten eines mathematisch 
hoch gebildeten Papstes, den er 
als ‚Dummkopf‘ verhöhnte.

Kritische Einwände, längst com-
mon sense unter (durchaus nicht 
katholischen) Wissenschaftlern, 
deren Zusammenstellung und Zu-
spitzung ich Manfred Lütz‘ Buch 
‚Der Skandal der Skandale‘ ent-
nehme. Zugegeben, das ist eine 
Apologie, eine Streitschrift, ein 
Plädoyer für einen wahrhaftige-
ren Umgang mit der Geschichte 
der Kirche. Fraglos: Man kann 
auch Gegen-Plädoyers verfassen. 
Seltsam nur, dass sich diese Seite 
der Wahrheit so nicht und nicht 
herumspricht.

Ihr Pfarrer Hannes Gönner
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Wie heute, so wird auch in den biblischen Texten zwischen Wahrheit und Lüge unterschieden. Ob etwas 
wahr ist, lässt sich allerdings nicht sofort feststellen, sondern es hängt davon ab, ob sich eine Aussage, 
eine Botschaft  oder eine Handlung als zuverlässig erweist. Erst die Erfahrung bestäti gt, ob etwas der 
Wahrheit entspricht. Für die menschliche Gemeinschaft , aber auch die Gemeinschaft  mit Gott , ist ein 
wahres, d.h. zuverlässiges und verbindliches Reden und Handeln unerlässlich. Deshalb wird auch vor 
Lügen immer wieder eindringlich gewarnt, denn sie zerstören Beziehungen.

Das folgende Rätsel führt Sie zu einigen Texten, die von Wahrheit und Lüge sprechen. Wir laden Sie ein, 
Ihre Bibel zur Hand zu nehmen (online htt ps://www.bibleserver.com/text/EU) und sich auf die Suche zu 
begeben.

Christi an Bucher und Susanne Gillmayr-Bucher

Wahrheit und lüge in der bibel

Wahrhaft ig nennen wir einen Menschen, der in sich echt und sti mmig ist. Der wahrhaft ige Mensch ist 
immer auch frei. Denn allein die Wahrheit wird uns frei machen. 

Es gibt heute so viele Menschen, die ihrer eigenen Wahrheit aus dem Weg gehen. Sie haben Angst sich 
der Wirklichkeit ihres Herzens zu stellen. Sie geraten in Panik, wenn sie einmal sti ll sein sollen. Denn da 
könnte ja in ihnen etwas auft auchen, was unangenehm ist. So müssen sie sich ständig beschäft igen, nur 

um der eigenen Wahrheit aus dem Weg zu gehen.
Ich wünsche dir den Engel der Wahrhaft igkeit, damit du ganz so sein kannst, wie du im Grunde deines 
Wesens bist, dass du die Menschen um dich herum zur Wahrheit befreien kannst. Wahrheit heißt auch: 
Übereinsti mmung von Gegenstand und Erkenntnis, von Sache und Vernunft . Ich wünsche dir, dass du 

ganz und gar übereinsti mmst mit dir und mit der Wirklichkeit deines Lebens.

Anselm Grün (aus: „50 Engel für das Jahr“, Herder spektrum)

Wahrheit und Lüge in der Bibel 
 
Wie heute, so wird auch in den biblischen Texten zwischen Wahrheit und Lüge unterschieden. Ob etwas wahr 
ist, lässt sich allerdings nicht sofort feststellen, sondern es hängt davon ab, ob sich eine Aussage, eine 
Botschaft oder eine Handlung als zuverlässig erweist. Erst die Erfahrung bestätigt, ob etwas der Wahrheit 
entspricht. Für die menschliche Gemeinschaft, aber auch die Gemeinschaft mit Gott, ist ein wahres, d.h. 
zuverlässiges und verbindliches Reden und Handeln unerlässlich. Deshalb wird auch vor Lügen immer wieder 
eindringlich gewarnt, denn sie zerstören Beziehungen. 
 
Das folgende Rätsel führt Sie zu einigen Texten, die von Wahrheit und Lüge sprechen. Wir laden Sie ein, Ihre 
Bibel zur Hand zu nehmen (online https://www.bibleserver.com/text/EU) und sich auf die Suche zu begeben. 
 Christian Bucher und Susanne Gillmayr-Bucher 
 

 
 

1. Wer sagt von sich, ich bin die Wahrheit? 
(Joh 14,6) 
2. Wer gibt das wahre Brot? (Joh 6,32) 
3. Jesus sagt von sich: Ich bin der wahre Weinstock. 
Was sind die Jünger? (Joh 15,1-5) 
4. Zu wem sagt Paulus: Was ich sage, ist wahr und 
vernünftig? (Apg 26,25) 
5. Wie weit reicht Gottes Güte und Treue in Ps 36? 
6. Ps 43,3 bittet Gott darum, seine Wahrheit zu 
senden. Worum bittet er noch? 
7. Was legt der Beter im Ps 31 in die Hände Gottes? 
8. Wer küsst die Gerechtigkeit in Ps 85? 
9. Was muss man tun, um zum Licht zu kommen? 
(Joh 3,21) 
10. Lev 19,11 nennt drei Dinge, die man nicht tun 
soll: Stehlen, Betrügen und ....... 
11. Wie lange währt eine Lüge? (Spr 12,19) 
12. Was provoziert ein tückischer, betrügerischer 
Mensch? (Spr 16,28) 
13. Ich hasse die Lüge, sie ist mir ein Gräuel, doch 
deine ....... habe ich lieb. (Ps 119,163) 
 
 
Das Lösungswort finden Sie auf S. 8 

der engel der WahrhaftigKeit
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Die Firmvorbereitung soll unsere 
Firmlinge auf „das Leben als Chris-
ten“ vorbereiten. Aber was macht 
das „Christsein“ aus und wie fühlt 
sich das an? Wie sollen Jugendli-
che entscheiden, ob dieser Weg 
der richtige für sie ist? In der 
Firmvorbereitung versuchen wir 
unter anderem, mit den Jugend-
lichen Aspekte, die ihrer Meinung 
nach zum „Christsein“ gehören, 
eine Woche lang auszuprobieren 
und gemeinsam zu reflektieren – 

einer davon ist das Einhalten der 
10 Gebote. Das achte Gebot ver-
schärfen wir dabei traditioneller 
Weise zu „nicht lügen“ – aber was 
macht es mit uns, wenn wir ver-
suchen, eine ganze Woche lang 
nicht zu lügen?

Als erstes konfrontiert es uns mit 
dem Bewusstsein, wie oft wir 
versucht sind zu lügen und erst 
in einem zweiten Schritt mit der 
Frage, warum wir so oft lügen. 
Viele Menschen lügen, weil sie 
sich der vermeintlich unangeneh-
men Situation, dass sie die Erwar-
tungshaltung ihres Gegenübers 
nicht erfüllen könnten, nicht 
stellen wollen. Aber warum ist 

Wäre eine Welt ohne lügen eine bessere Welt?
es so schwer, zu sich, zu seinem 
Handeln und seinen Gefühlen zu 
stehen? Haben wir Angst davor, 
zu uns selbst zu stehen, weil wir 
nicht gut genug sein könnten? 
Versuchen wir ebenso unange-
nehmen wie vorhersehbaren 
Konsequenzen zu entgehen, die 
unser Handeln und unsere er-
brachten Leistungen bzw.  unser 
nicht-Handeln und unsere nicht 
erbrachten Leistungen haben 
könnten? Haben wir Angst, die 

Zuneigung unseres Gegenübers 
zu verlieren, wenn wir ehrlich zu 
ihm sind? Oder sind wir von uns 
selbst enttäuscht, weil wir unsere 
Erwartungshaltung an uns selbst 
nicht erfüllen können? Diese und 
ähnliche Fragen kommen in vie-
len Menschen auf, wenn sie ver-
suchen, eine Woche lang nicht zu 
lügen.

Aber was würde wirklich passie-
ren, wenn wir in den vielfältigen 
Situationen unseres Lebens der 
Versuchung widerstehen und im-
mer die Wahrheit sagten? Wie 
wäre es, wenn wir die Konse-
quenzen unseres Handelns tra-
gen müssten, anstatt sie mit ei-

ner Lüge zu umgehen? Vielleicht 
würden wir unserem Gegenüber 
dann manchmal nicht sagen, was 
es hören möchte, aber dafür das, 
was wir wirklich denken? Viel-
leicht würden wir auf eine un-
angenehme Frage nach kurzem 
Nachdenken antworten, dass wir 
über dieses Thema mit unserem 
Gegenüber nicht sprechen wol-
len? 

Vielleicht würden wir öfter über 
die Konsequenzen unseres Han-
delns nachdenken und abwägen, 
ob wir die Folgen wirklich in Kauf 
nehmen wollen? Vielleicht müs-
sen wir manchmal gestehen, dass 
uns gerade eine Lüge herausge-
rutscht ist und die Wahrheit doch 
anders aussieht? Und vielleicht 
würden wir erkennen, dass ein 
Leben ohne Lügen nicht so unan-
genehm sein muss, wie es auf den 
ersten Blick erscheint.
Am Anfang ist das Nicht-Lügen 
für viele schwer und kostet Kraft, 
aber mit jedem Tag wird es einfa-
cher, bis es ein Teil des ganz nor-
malen Alltags geworden ist. Und 
schlussendlich kann das voraus-
schauende Handeln nicht nur zu 
weniger Lügen, sondern auch zu 
einem intensiveren und glückli-
cheren Leben führen.

Ich denke, dass eine Welt ohne Lü-
gen ehrlicher wäre. Und dass wir, 
und damit auch unsere zwischen-
menschlichen Beziehungen, da-
durch echter würden. Aber ob es 
den anfänglichen Aufwand wert 
ist und ob eine Welt ohne Lügen 
wirklich eine bessere Welt wäre, 
sollte in meinen Augen jeder für 
sich selbst entscheiden.

Martin Datler
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Welcome to the Jungle!
Jungscharlager 2018 in Laussa

Ein kleiner Junge. Aufgezogen von Wölfen, begleitet von einem Panther, befreundet mit einem Bären, 
verfeindet mit einem Tiger. Wir alle kennen die Geschichte von Mogli, dem Dschungelkind. Eine Woche 
lang wurden auch unsere 28 Kinder im Laussa-Dschungel ausgesetzt. Dort durften sie jeden Tag ein an-
deres Tier besuchen und ihre Fähigkeiten und Weisheiten erlernen: Respekt vor der Natur, Teamwork, 
Mut und Einsatz. Bei der Schlange Kaa wurde man auf die harte Probe gestellt: bist du ehrlich und trägst 
dazu bei, dass deine ganze Gruppe gewinnt oder bluffst du, damit du allein den Sieg davonträgst? Eine 
Aufgabe, bei der es vor allem der Lagerleitung schwer fiel ehrlich zu bleiben! 

Am Ende der Woche kam es sogar zu einer Versöhnung zwischen der Menschen- und Tierwelt symbo-
lisiert durch den Friedenspakt zwischen Mogli und Shir Khan. Das musste natürlich ordentlich gefeiert 
werden! Darum gab es am letzten gemeinsamen Abend alles, was das Herz begehrt: Lagerfeuer, Musik, 
Karaoke, Tanz und sogar selbstgemachte Pizza und Kinder-Cocktails.
Ein weiteres Highlight war sicherlich der Besuch im Tierpark Haag: Kamele, Alpakas, Löwen und Bisons 
waren sehr bestaunenswert. Ziegen, Schweine und Hasen durften wir sogar füttern. 

Das Wetter brachte uns viel Sonne und warme Temperaturen, weswegen Baden im kleinen Löschteich 
für fast alle Kinder die Lieblingsbeschäftigung am Nachtmittag war. Wir hoffen auf gutes Wetter auch 
für dieses Jahr: vom 17. - 24.08.2019 heißt es dann wieder: „Laussa wir kommen!“ – Was wird uns wohl 
erwarten? Komm mit und finde es heraus!     Pastoralassistentin Vivian Perdomo

Sommerlager 2019, 17. bis 24.8.
Anmeldung unter: sommerlager@pfarre-canisius.at
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Viele fragen sich: Was treibt sie denn, die Pfarrjugend? Die Antwort ist: sie treibt so manches! Gemein-
sam kochen, Lasertag spielen, zocken, eislaufen, tanzen, … und planen! Eigentlich ist die Jugend, unsere 
„Canisiyouth“, immer wieder ganz viel am Planen und Durchführen. Wie zum Beispiel bei der ‚Langen 
Nacht der Kirchen 2018‘, für die ein schlauer Kopf aus der Jugend ein eigenes „Escape the Church!“-Spiel 
entwickelt hat oder beim Canisius-Straßenfest vergangenen Oktober, wo 12 engagierte Jugendliche die 
Kinderbetreuung sehr erfolgreich gecheckt haben. Und auch in Zukunft  hat Canisiyouth viel vor:  am 23. 
Februar schließt sie sich zum Beispiel den Firmlingen an und macht bei der „1-Kilo-Mehr“ – Akti on mit. 
Und am 1. März veranstaltet sie eine „Irish Night“ mit Live-Musik von einem waschechten Iren, mit Irish 
Dance, Snacks und Getränken, einem Pub-Quiz und allem, was das kelti sche Herz höher schlagen lässt! 
Eine herzliche Einladung an alle zu diesem besonderen Ereignis! Eine Einladung vielleicht vor allem für 
die, die sich so manches Mal gefragt haben: was treibt sie denn, die Pfarrjugend?

1.3., ab 19:30 Uhr
„IRISH NIGHT“ von Canisiyouth

Großer Pfarrsaal

canisiYouth – voll aKtiv!

unser sternsinger-ergebnis 2019
Rund um den 6. Jänner waren 
wieder einige schnee- und käl-
teresistente Sternsingergruppen 
unserer Pfarre unterwegs und 
sammelten 4.691.- €. 
Ein ganz herzliches Danke allen 
KönigInnen und BegleiterInnen 
sowie allen Spendnern!! Das 
Geld kommt dieses Mal insbe-
sondere Projekten auf den Phil-
ippinen zugute, einer Region, die 
vom Klimawandel besonders be-
troff en ist.

Viele fragen sich: Was treibt sie denn, die Pfarrjugend? Die Antwort ist: sie treibt so manches! Gemein-

günstige räume für vereinstätigKeit gesucht? 

Sie sind Mitglied eines Vereins, der gerade eine neue ‚Herberge‘ sucht? Oder kennen 
einen Chor, der bei seinem bisherigen Quarti er an die Kapazitätsgrenze stößt? Oder 
wollen eine Yoga-Gruppe gründen, wissen aber noch nicht, wo die Kurse sta�  inden 
könnten? 

Wir vermieten unsere Räumlichkeiten im Pfarrheim zu günsti gen Preisen, bei Interesse 
kontakti eren Sie bitt e unser Pfarrsekretariat unter der Tel.nr. 01/317 81 62 oder per 
Mail an sekretariat@pfarre-canisius.at 
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Wu chor Wien
neuer madrigalchor

l‘orfeo viennese orchester

Christina Andersson – Sopran
N.N. – Alt

Jan Petryka – Tenor
Georg Lehner – Bass

Künstlerische leitung: andrés garcía 

Samstag, 6. April 2019, 19:30 Uhr
Sonntag, 7. April 2019, 19:30 Uhr

 
Canisiuskirche, Lustkandlgasse 34, 1090 Wien

Reservierungen unter reservierung@wuchorwien.com

Rat & Hilfe von 0 bis 24 Uhr   Tel.: (01) 769 00 00

 Landstraßer Hauptstraße 36 Alserbachstraße 6 
 1030 Wien 1090 Wien

 Thaliastraße 61 Silbergasse 5
 1160 Wien 1190 Wien

 Maurer Hauptplatz 10 Am Hauptplatz 9
 1230 Wien 2320 Schwechat

zWischenstand Kirchensanierung

„in aeternum“ – mozart-requiem und andere WerKe

In einer Pfarrversammlung am 11. November 2018 haben wir eine Reihe von tollen Ideen zur Finanzie-
rung unserer Kirchensanierung entwickelt. Derzeit wird gerade ein eigener Bauausschuss gegründet, der 
dann diese Ideen auf Realisierbarkeit prüft und die Umsetzung in die Wege leitet. Einer unserer wich-
tigsten Meilensteine ist aber die Spendenaktion über das Bundesdenkmalamt: in der Kirche liegen dafür 
Erlagscheine auf, Sie können natürlich aber auch direkt auf das Konto überweisen. Wichtig: Die Spende 
ist steuerlich absetzbar, sie müssen dafür nur einmal ihr Geburtsdatum, Namen und Adresse auf der 
Überweisung angeben.

Spendenkonto: Bundesdenkmalamt, 1010 Wien
IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050 
Bei Onlineüberweisungen vermerken Sie bitte den Aktionscode A 134 im Feld „Verwendungszweck“, da-
mit die Spende unserem Bauvorhaben zugeordnet wird.

Herzliches Vergelt’s Gott bereits im Vorhinein für Ihre Spende!

Andreas Grundler (für den Vermögens- und Verwaltungsrat)
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GOTTESDIENST - ZEITEN

Mo, Di, Do, Fr:
 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:
 7.30 Uhr Frühmesse
 9.30 Uhr Gemeindemesse
  anschl. Pfarrcafe

Beichtgelegenheit: Sa, ab 18 Uhr
Kinderkirche & Familienmesse: 
Termine laut Aushang im Schau-
kasten bzw. Ankündigung im 
Monatszettel.

ÖFFNUNGSZEITEN 
PFARRKANZLEI

Di., Do., Fr.:
  9.00 – 12.00 Uhr

Mi.:  16.00 – 17.00 Uhr

Telefon: 317 81 62

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
Tel.: 23 80 420
Fax: 23 80 419

canisius@nikolausstiftung.at
-------------

Impressum: „Pfarrblatt Canisius“
Kommunikationsorgan der 
Pfarre Canisius-Kirche

Medieninhaber & Herausgeber: 
Pfarre Canisius-Kirche
1090 Wien, Pulverturmgasse 11

Redaktion: A. Grundler
      pr@pfarre-canisius.at

Layout: C. Felling
       pr@pfarre-canisius.at

P.b.b. ERSCHEINUNGSORT WIEN, VERLAGSPOSTAMT 1090 Wien 
Zulassungsnummer: GZ 02Z033507 S

Österreichische Post AG / Sponsoring.Post

Adressfeld

Mi, 06.03. 19.30 
Aschermittwoch-Feier mit den anderssprachigen 
Gemeinden der ARGE AAG

So, 17.03. 09.30 
Gemeindemesse „rund um den Altar“

Mo, 18.03. 19.30 
Bibelrunde

Sa/So, 06./07.04. 19.30 
„in aeternum“: Chorkonzert in der Kirche 
(siehe S.7)

So, 07.04. 09.30 
Gemeindemesse „rund um den Altar“

So, 13.04. 09.30 
Palmsonntagsmesse mit Palmweihe vor der Kirche

Do, 18.04. 18.30 
Gründonnerstag: Abendmahlsgottesdienst

Fr, 19.04. 15.00 
Karfreitag: Kreuzweg
  18.30 
Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi

Sa, 20.04. 20.00 
Osternacht-Feier (Beginn Pulverturmg. 11)

So, 21.04. 09.30 
Festliche Ostermesse

So, 28.04. 09.30 
Patroziniumsfest (Petrus Canisius)

terminKalender

Mo, 29.04. 19.30 
Bibelrunde

So, 05.05. 09.30 
Erstkommunion

So, 19.05. 09.30 
Sonntag der Ehepaare 
mit Orchester ‚Viva la musica‘

Mo, 20.05. 19.30 
Bibelrunde

Fr, 24.05.  
Lange Nacht der Kirchen 
(Canisius macht heuer Pause)

das lösungsWort des bibelrätsels auf s. 3 ist 
zuverlässig

Susanne Gillmayr
So, 14.04.

Susanne Gillmayr


Susanne Gillmayr
Di, 09.04.




