
 
 

Wage den Weg 

 
Wage den Weg und beginne mit 

dem ersten Schritt, der dich aus 

dir selbst heraus und näher zum 
Ziel, zu mehr Leben, zu Gott führt. 
 

Wage den Weg und lass dich führen 
von Gottes gutem Geist, der weht, 

wann und wo er will, der wirkt, 
hier und dort und überall, oft auch 

gerade da, wo man ihn nicht vermutet. 
 

Wage den Weg und gehe deinem Gott 

entgegen, der in so vielen ganz 
verschiedenen Situationen und 

Menschen überraschend auf dich 
wartet. 
 

Wage den Weg und lass die 

vielen Altlasten und Hindernisse 
hinter dir, indem du nach Vorne 

schaust, nach Oben zum Licht. 
 

Wage den Weg und höre nicht auf, 

immer wieder neu anzufangen. 
Lass dich bewegen und verwandeln 

von der wunderbaren Tatkraft Gottes. 

Ybbsitzer Pfarrbrief 

 

 

=================================== 

IMPRESSUM:    Nr.   4 / 2018 

Offenlegung lt. § 25 MG; Medieninhaber u. 

Herausgeber:  Röm.-kath. Pfarre Ybbsitz,    3341, 

Markt 12. Herstellungsort:   Hausdruckerei der 

Diözese St. Pölten, 3100, Klostergasse 15. 

=================================== 

 

 

 

INHALT: 

 

1  Advent  

2  Weihnachtsgeschichte 

3  Das sechste Gebot 

4  Rom-Miniwallfahrt 

5  JuMiJu-Lager 

6  Dreikönigsaktion 

7  Aus unserer Pfarrgemeinde 

8  Herzliche Einladung   

 

 

 

 

 

 

Wage den Weg, 
lass durch IHN geschehen, 

was du selbst nicht vermagst. 
 

 Paul Weismantel 

 

 

Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Wir laden euch ein, den Weg zu wagen. 
Wir laden euch ein, die Aufforderung 
unseres Kirchenpatrons Johannes des 
Täufers anzunehmen: „Bereitet dem 
Herrn den Weg!“ 
 

Wir laden euch ein zu den vielen An-
geboten des Advent und der Weihnachts-
zeit: Adventkranzsegnung, Roratemessen, 
Familienmessen, Adventkonzerte, Kinder- 
u. Christmetten, Hochamt, Sternsinger-
messe, Familiensegnung, Dankgottes-
dienst zum Jahresschluss u.a.m. 
 

Eine fruchtbringende Adventzeit und 
gesegnete und frohe Weihnachten 
wünschen euch eure Seelsorger und der 
Pfarrgemeinderat!   



Weihnachtsgeschichte 

Zwiegespräch an der Krippe 

 

Ein kleiner Junge besuchte seinen Großvater, er schaute zu, wie er an einer 
mächtigen Krippenfigur schnitzte. Einige andere standen schon fertig auf dem Tisch. 
Als er ein wenig müde seinen Arm auf die Tischkante legte, merkte er, wie alle 
Gestalten lebendig wurden. Und er war ganz erstaunt, dass er mit ihnen reden 
konnte. Und noch mehr: Hirten, Könige, Maria und Josef waren nicht mehr klein und 
er nicht mehr groß, sondern er ging mit ihnen in den Stall von Bethlehem hinein. Da 
schaute er das Kind an. Und das Kind schaute ihn an. 

Plötzlich bekam er einen Schreck und die Tränen traten ihm in die Augen. „Weinst du 
denn?“, fragte das Jesuskind. „Weil ich dir nichts mitgebracht habe.“ - „Ich will aber 
gern etwas von dir haben“, entgegnete das Kind. Da wurde er rot vor Freude. „Ich will 
dir alles schenken, was ich habe“, stammelte er. 

„Drei Sachen will ich von dir haben“, sagte das Jesuskind. Da fiel ihm der kleine 
Junge ins Wort: „Meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn, mein schönes 
Buch mit vielen Bildern?“ - „Nein!“ erwiderte das Jesuskind, „das alles brauche ich 
nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich will von dir etwas anderes 
haben.“ - „Was denn?“ fragte er erstaunt. „Schenk mir deinen letzten Aufsatz!“ sagte 
das Jesuskind leise, damit es niemand hören sollte. Da erschrak der Junge. „Jesus“, 
stotterte er ganz verlegen und kam dabei ganz nahe an die Krippe und flüsterte: „Da 
hat doch der Lehrer darunter geschrieben: Nicht genügend!“ - „Eben deshalb will ich 
ihn haben!“ - „Aber warum denn?“ fragte er. „Du sollst mir immer das bringen, wo 
nicht genügend drunter steht. Versprichst du mir das?“ „Ja, sehr gerne“ antwortete 
der Junge. 

„Aber ich will noch ein zweites Geschenk von dir!“ sagte das Jesuskind. Hilflos 
guckte der kleine Junge. „Deinen Milchbecher!“ fuhr das Kind fort. „Aber den habe ich 
doch heute zerbrochen!“ entgegnete er. „Du sollst mir immer das bringen, was du im 
Leben zerbrochen hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir auch das?“ - 
„Das ist schwer. Hilfst du mir dabei?“ 
„Aber nun mein dritter Wunsch“, sagte das Jesuskind, „Du sollst mir nun noch die 
Antwort bringen, die du der Mutter gegeben hast, als sie fragte, wie denn der 
Milchbecher kaputtgegangen sei.“ Da legte der Kleine die Stirn auf die Kante der 
Krippe und weinte bitterlich. „Ich ... Ich .... Ich“‚ brachte er unter Schluchzen mühsam 
heraus, „Ich habe den Becher umgestoßen. In Wahrheit habe ich ihn doch absichtlich 
auf die Erde geworfen.“ 
„Ja, du sollst mir immer alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, was du getan 
hast, bringen“ sagte das Jesuskind. „Und wenn du zu mir kommst, will ich dir helfen. 
Ich will dich annehmen in deiner Schwäche. Ich will dir immer neu vergeben. Ich will 
dich an deiner Hand nehmen und dir den Weg zeigen. Willst du dir das schenken 
lassen?“ Und der Junge schaute, hörte und staunte. 

nach Walter Boudet 

 

(Entnommen aus der Arbeitsmappe: „Von Nikolo bis Weihnachten“. Herausgegeben 
von der Arbeitsgemeinschaft Kath. Jugend. Erhältlich im Behelfsdienst der Diözese 
St. Pölten.) 

 

 



ZU UNWIDERRUFLICHER LIEBE FÄHIG 
DAS SECHSTE GEBOT 

 

 

Wer heute Einblick hat in die ganze Problematik der 

Scheidungen, der weiß, dass es um mehr geht als 

um Sexualität. Die Scheidung eines Ehepaares ist oft 

der Schlusspunkt eines langen Weges von Schuld 

oder auch nur einer sehr schicksalhaften Verkettung 

von zerstörerischen Umständen. 
 

Über die Bedeutung der Ehe für den einzelnen und 

für die gesamte Gesellschaft braucht man wohl kein 

Wort zu verlieren. Und weil sie so bedeutsam ist, 

hat Gott auch für die Ehe ein großes Wort ge-

sprochen. 
 

„Du wirst die Ehe nicht brechen!“ „Du“ - der 

Adressat des Gebotes ist das Volk Israel: Das Volk 

(Kirche, Staat, Gesellschaft) soll alles tun, dass 

„Liebe auf Dauer“ gelingt. Es entsteht aber eher der 

Eindruck, der Staat bestrafe Menschen, die sich 

öffentlich binden, und lasse „wilde Ehen“ finanziell 

besser aussehen. Vom gesellschaftlichen Klima ist 

ebenso wenig Ermutigung für Langzeitehen zu 

erwarten. Die Vorbildfunktion von „Persönlich-

keiten“ des öffentlichen Lebens ist verheerend. 

Wenn du jemand bist, gehört es dazu, ein paar 

Scheidungen vorzuweisen. 
 

Die Kirche hat lange geglaubt, die Dauer-Ehe sei mit 

einem Gesetz zu retten: „Bis euch der Tod schei-

det.“ In verfahrenen Ehen war das Gesetz der 

Unauflöslichkeit keine Hilfe mehr. Sicher war das 

Gesetz früher wirksamer als heute. Früher war die 

Ehe der einzig sichere Arbeitsplatz für Frauen. 

Gemeinsames Vermögen schuf mehr Bindungen. 

Eine Schar Kinder war um Frau und Mann herum, 

und vom Staat war kein Scheidebrief zu erhalten. 

Die Ehen blieben stabil. Ob die Ehen damals mehr 

dem entsprachen, was der Schöpfer sich dachte, als 

er den Menschen als Mann und Frau schuf, bleibt 

eine offene Frage. 
 

Ich möchte das sechste Gebot so formulieren: Frau 

und Mann sind vom Plane Gottes her fähig zu einer 

unwiderruflichen Liebe, und es ist das Beste für 

beide, wenn es ihnen gelingt, bis ins Alter 

beisammenzubleiben. Zum Problem für die Kirche 

sind Paare geworden, die dieses Ziel nicht 

erreichen, deren Ehe schuldhaft oder schicksalhaft 

im wahrsten Sinne des Wortes „zerbrochen“ ist.  

Darüber wurde schon viel geschrieben, und im 

Einzelfall ist das Problem sicher lösbar. Kaum 

gesprochen wird in diesem Zusammenhang  über 

die Tatsche, dass in der Seelsorge bei der Eheschlie- 

ßung eine sorglose Großzügigkeit herrscht. 

 

 

Ohne große Probleme kann eine kirchliche Ehe 

geschlossen werden, wenn die Papiere stimmen. Es 

ist aber unmöglich, die Voraussetzungen zu prüfen, 

ob die beiden wirklich geeignet sind, das zu leisten, 

was die Kirche später von ihnen verlangt: unauf-

löslich verbunden zu bleiben. 
 

Sechstes Gebot: Für sehr unglücklich halte ich die 

Formulierung, die den meisten einfällt, wenn es 

heißt: sechstes Gebot: Du sollt nicht Unkeuschheit 

treiben. Der Begriff Un-Keuschheit sorgt dafür, dass 

der Bereich des Sexuellen sofort ins Negative 

gedrängt wird. Das „Treiben“ lässt den Verdacht 

aufkommen, dass man sich kirchlich auf diesem 

Gebiet nur Schindluder vorstellen kann und dass 

der große Wert des Geschlechtlichen für die Men-

schen kirchlich nicht angenommen ist. Wieder ist 

die Frage offen, wie kann geholfen werden, dass 

diese so wichtige und auch elementare Kraft men-

schlichen Lebens nicht der Zerstörung anheimfällt. 
 

Die Ehe nicht brechen! Gemeint ist damit im Allge-

meinen, nicht mit einem anderen Partner sexuell in 

Verbindung zu treten. Den Ehebruch sehe ich aber 

weniger im Sexuellen, als in der Lüge, die entsteht, 

im Vertrauen, das gebrochen wird. Es wird nicht 

mehr offen geredet, es wird gelogen, falsch ge-

spielt, geheuchelt - all das führt zu einer Entfrem-

dung der Partner, zum langsamen, aber sicheren 

Bruch. 
 

Nicht ehebrechen! Auch nicht mit einer Partei, mit 

dem Wirtshaus, mit einem Sportverein, mit einem 

Hobby, mit den eigenen Kindern, mit Sauberkeits-

fanatismus, mit Sprachlosigkeit, mit Geiz, mit 

Nörgelei, mit laufenden Rechthabereien. Manche 

große Liebe ist nicht an einem Ehebruch gestorben, 

sondern an fehlender Zuwendung, an fehlender 

Zärtlichkeit, an Faulheit, an mangelnder Hygiene, an 

Schlamperei, am Alkohol, an zu hohen Erwartungen 

der Partner, an Eifersucht, an Neurosen … 
 

Ehebruch beginnt oft schon vor der Hochzeit, wenn 

in der Entwicklung der menschlichen Person nicht 

jene Fähigkeiten erworben werden, die dann einer 

braucht, die unwiderrufliche Liebe erbringen zu 

können. Jugendliche müssen begreifen lernen, wie 

gefährlich das Vorläufige, das Austauchbare im 

Partnerverhalten sein kann. 
 

Gebote Gottes wollen die Freiheit absichern: Die 

wahre Befreiung von Frau und Mann kommt aber 

erst durch Vertrauen und Dauer zustande. 
 

Hans Innerlohinger,  Unendlich frei – Die Zehn Gebote 



Wallfahrt der Minis nach Rom 

Vom 29. Juli bis 4. August 2018 hatten einige Kin-

der aus unserer Pfarre die einzigartige Möglich-

keit, an der internationalen Ministrantenwallfahrt 

nach Rom teilzunehmen. Mit 18 Ministranten und 

vier Begleitpersonen (P. Matthäus, Johanna Bra-

mauer, Karin Haselsteiner und Michael König) 

zählten wir Ybbsitzer zu den größten angemelde-

ten Pfarrgruppen aus unserer Diözese.  

Es ist schwer, diese erlebnisreiche Woche auf ei-

ner Seite zusammenzufassen – besonders, weil 

die Stimmung, die dort in der mit Kindern gefüll-

ten Stadt herrschte, eine ganz besondere war und 

gar nicht so einfach in Worte gefasst werden 

kann. 

Einer der Höhepunkte der gemeinsamen Woche war 

das Treffen mit Papst Franziskus, den wir in einer extra 

für die tausenden Ministranten veranstalteten Audi-

enz wirklich zum Greifen nah erleben durften, wie 

man auf dem Bild links sehen kann. Diese Gelegenheit, 

dass hier Ministranten aus allen Ecken der Welt bei-

sammen waren, nutzten wir auch für das Tauschen 

unserer Wallfahrtstücher. So kam es, dass wir dann 

am letzten Tag fast ohne Österreich-Tuch nach Hause 

fuhren – dafür mit ganz vielen verschiedenen, bunten 

Tüchern. 

Auch der Österreicher-Gottesdienst bleibt uns sicher län-

ger in Erinnerung. Die stimmungsvoll beleuchtete Kirche 

in Kombination mit ca. 3500 österreichischen Ministran-

ten auf einem Fleck mitten in Rom machte die Messe mit 

Jugendbischof Turnovsky zu etwas ganz Besonderem. Mit 

den Worten „i hob goa ned gwisst dass d’Kircha so fetzig 

sei kaun“ brachte es eine der Ministrantinnen auf den 

Punkt. 

 

Trotz einem dicht gefüllten Wochenplan mit verschiede-

nen Sehenswürdigkeiten und Kirchen, blieb aber immer 

noch genug Zeit zum Blödeln – wie es sich eben gehört, 

wenn eine Gruppe junger Menschen gemeinsam unter-

wegs ist. So wurde beispielsweise fast jeder Brunnen, der 

einem Ministranten (oder einem der Begleiter ) in den 

Weg kam, für eine kurze Erfrischung der Anderen ge-

nützt. 



JuMiJu 2018 in Wallsee an der Donau – GESTRANDET! 
 

So bunt wie die T-Shirts der 70 

Lagerteilnehmer und deren 

zwölf Betreuer war auch die 

gemeinsame Lagerwoche. Das 

JuMiJu-Lager der Jungscharkin-

der, Ministranten und Jugend-

treffler ging heuer in Rekord-

größe über die Bühne und 

wurde somit wieder zu einem 

Sommerhighlight für die Kinder 

und Jugendlichen. 

Die Woche stand ganz im Zeichen der Seeräuber, Meerjungfrauen und Co. - wie soll es direkt an 

einem Strand anders sein. Von dem Piraten Captain Jack Sparrow über den Affenkönig King Louie 

bis hin zu Arielle war in dieser Woche alles vertreten. Bei zahlreichen Spielen wurden dabei die 

Schauspielkünste unserer Jungschar- und Jugendtreffbetreuer auf die Probe gestellt.  

Natürlich durften auch unsere allseits bekannten La-

ger-Klassiker nicht fehlen. So wurden das Fahnensteh-

len, das Fußballturnier und das Detektivspiel CSI wie 

fast jedes Jahr auch heuer wieder zu Höhepunkten der 

Woche. Besonders die Schnitzeljagd forderte die Kin-

der dieses Jahr – dabei blieb kein einziger nicht-

vorhandener Orientierungssinn unentdeckt. 

 

Am Samstagvormittag durften wir gemeinsam mit den 

Eltern erschöpft, überglücklich und dankbar auf eine 

gelungene Woche zurückschauen. Um die Eltern der 

Kinder ein wenig an unserem Spaß teilhaben zu las-

sen, wurde danach eine kleine Auswahl der lustigsten 

Begebenheiten der Woche preisgegeben. Kaum zu 

glauben, aber wahr – 70 übermotivierte Kinder, zwölf 

unendlich humorvolle Betreuer und drei perfekt dazu 

passende Köchinnen eine ganze Woche lang auf ei-

nem Haufen beisammen sorgen wirklich für unzählige 

Lacher. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ganz herzlich bei unseren Köchinnen bedan-

ken, die insgesamt 85 (!) Personen eine Woche lang so grandios verköstigt haben. 

Für alle, die die Fotos vom JuMiJu 2018 noch gar nicht gesehen haben und jetzt neugierig gewor-

den sind – einfach auf www.pfarre-ybbsitz.at schauen, dort sind sie zu finden. Das nächste JuMiJu 

findet übrigens von 21. bis 27. Juli 2019 in Kürnberg statt – wir zählen auf euch! 



 

 

Wenn die Heiligen Drei Könige am  
 

Donnerstag 27.12. und Freitag, 28.12.2018 
 

in die Häuser unserer Pfarre kommen, dann… 
… kommt Segen ins Haus. Caspar, Melchior und Balthasar bringen die Segenswünsche für das 
neue Jahr.  
… wird der Segen weltweit wirksam, mit Schule statt Kinderarbeit, Nahrung und Trinkwasser, 
Menschenrechte und Umweltschutz.   
… werden Menschen aus Armut und Ausbeutung befreit, bei rund 500 Sternsinger-Projekten jährlich. 
 
Schwerpunktland sind heuer die Philippinen. 
Die globalen Probleme spüren die Menschen auf den Philippinen besonders: Der Klimawandel 
verstärkt die Kraft der Taifune, diese zerstören Häuser und Ernte. Dürre und dann Überflutungen 
schaden der Landwirtschaft und bringen Hunger. Die Flucht in die großen Städte hält meist ein 
Leben ohne Arbeit und in bitterer Armut bereit. 

Bitte nehmen Sie die Sternsinger freundlich auf und unterstützen Sie wieder durch Ihren Beitrag die 
Anliegen dieser Aktion. 
 

Sie alle sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, 26. Dezember, um 10.00 Uhr 
die hl. Messe mitzufeiern, bei der sich die Sternsinger unserer Pfarre vorstellen 

und für ihren Dienst gesegnet und gesendet werden. 
 
Eine große Bitte  Jugendliche und Erwachsene, die bereit sind, eine Sternsingergruppe zu 

begleiten bzw. ein Mittagessen für die Sternsinger zu richten, mögen sich 
bitte bei  

 

 Anna Tanzer (Tel. 88357 oder per Mail: anna.tanzer@schule.at) oder 
 Maria König (Tel. 87172 oder per Mail: maria_koenig@drei.at)  melden. 

 

Wann die Sternsinger zu Ihnen kommen, können Sie ab 4. Adventsonntag auf der Liste im 
Schaukasten oder auf der Pfarrhomepage unter http://www.pfarre-ybbsitz.at/ sehen. 
 

Vielen Dank im Voraus allen Spendern, Sternsingern, Begleitern und allen, die ein Mittagessen für. 

die Sternsinger zubereiten!  



AUS UNSERER PFARRGEMEINDE                            August – September - Oktober 
 

Bei der heiligen TAUFE wurden in die Kirche aufgenommen: 

Lukas Tazreiter    

Severin Lindner    

Julian Felix Gstrein                            

Luis Oismüller                                                                 

Lisa Oismüller     

Anton Haselsteiner 

Mathilda Sophie Hirsch 

Lucas Geyerlechner 

Anton Mayer 

Marie Kerschbaumer 

Leon Hauenschild 
                
Das Sakrament der EHE haben einander gespendet: 

Julia Danner u. Martin Danner 

Anita Pechgraber u. Christoph Fuchs 

Sieglinde Vorderderfler u. Franz Fuchslueger 

Manuela Wagner u. Johannes Seisenbacher  

Christine Tazreiter u. Georg Teufel 

Marlena Muthentaler u. Michael Teufel 

Lisa Kerschbaumer u. Thomas Hofmacher 
 

Wir gedenken im Gebet unserer lieben VERSTORBENEN: 

Ludwig Eslitzbichler 

Gabriele Holubovsky 

Johann Haselsteiner 

Rudolf Teufel 

Georg Kogler 

 

 „VERGELT’S GOTT“  
 

-  Caritas-Sammlung für Notleidende in NÖ               6.315,13  (im Vorjahr:  4.517,19)  

-  Christophorus-Kollekte für Missionsfahrzeuge      5.410,12      (im Vorjahr:  4.663,22) 

-  Erntedankopfer für Hungernde in der Welt  5.039,36    (im Vorjahr:  5.656,34) 

-  Weltmission-Kollekte         3.430,33   (im Vorjahr:  4.998,94) 

 

WEIHNACHTEN  in  MARIA SEESAL 
 

Sa  22.12.   06.30  Rorate-Messe  (m. Laternen!)                        
 

SO  23.12.   vormittags Gottesdienste u. Beichtgelegenheit in der PFARRKIRCHE! 
 

Mo  24.12.  22.00  Christmette 
 

Di  25.12.   09.00  Rosenkranz   09.30  Festgottesdienst 

 
 

PFARRKANZLEI 

Dienstag  /  Donnerstag  /  Samstag                                                9 – 10 Uhr 

Telefon:     P. Severin:  0 74 43 / 86 335  od.  0676 / 82 66 33 024 

P. Matthäus:  0676 / 82 66 53 242 

E-mail:  pfarramt-ybbsitz@aon.at                              Homepage:  www.pfarre-ybbsitz.at 



HERZLICHE EINLADUNG                                              Dezember – Jänner – Februar 
 
Fr 30.11. u. Sa 1.12.        19.00  Segnung der Adventkränze u. –kerzen 
SO 2.12.  14.00  Adventkonzert  „zwo 3 wir“ (geänderte Uhrzeit) 
 

Mi 5.12.   07.00  Rorate-Messe  (in der VOLKSSCHULE)  
 

Sa 8.12.   HOCHFEST DER OHNE ERBSÜNDE EMPFANGENEN JUNG- 
            FRAU UND GOTTESMUTTER MARIA:  19 / 8 / 10  SM 
 

SO 9.12.  15.00  Adventkonzert  “Caritas-Hauskrankenpflege” 
 

Mi 12.12. u. 19.12.   06.00  Rorate-Messe  (m. Laternen!) 
 

SO 16.12. VA 19.00  SM  (gestaltet v. Frauenensemble „Lyra“) 

  10.00  Familienmesse  
 

Fr 21.12.   10.15  Hl. Messe der VS  (PFARRKIRCHE) 

  11.30  Hl. Messe der MS  (AULA) 
 

SO 23.12.   4. ADVENTSONNTAG   
ab 18.40, 7.30 u. 9.40  Beichtgelegenheit 

19 / 8 / 10  SM  m. Segnung v. Weihrauch 

16.00  Adventkonzert  (Gesangverein) 
 

Mo 24.12. HEILIGER ABEND 
    8.00  Entzünden des Friedenslichtes 
    9.30 - 10.15  Beichtgelegenheit 

  14.30  Kindermette 

  23.00  Christmette  m. „Bläserensemble“ 
 

Di 25.12.   HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN 

    8.00  Singmesse  

  10.00  Hochamt  „Jugendmesse v. Haydn“, Singgruppe                             
 

Mi 26.12.   FEST DES HL. STEPHANUS:  Segnung v. Salz 

                   8.00 SM / 10.00  Sternsingermesse 
   

SO 30.12.   FEST DER HEILIGEN FAMILIE 

  19 / 8 SM  -  10.00  SM  m. Segnung der Familien 
  

Mo 31.12. 15.00  Dankgottesdienst zum JAHRESSCHLUSS 

 
Di 1.1.    HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA:  8 / 10  SM 
 

SO 6.1.   ERSCHEINUNG DES HERRN:  19 / 8 / 10  SM 
  

SO 13.1.   TAUFE DES HERRN  -  Segnung v. Wasser! 

                 19 / 8  SM  -  10.00  Familienmesse 

 
Sa 2.2.   DARSTELLUNG DES HERRN  („Lichtmess“) 
                 8.00  SM  m. Kerzenweihe  
  19.00  SM  m. Lichtfeier, Kerzenweihe u. Blasiussegen 
 

SO 3.2.   8 / 10  SM  m. Blasiussegen 
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