Rundbrief
aus Gossau
Nr. 102. August 2020

Durch sein
Kostbares Blut
Wir kennen seine Bedeutung kaum.
Deshalb verehren wir es so wenig: Das
Kostbare Blut unseres Heilandes.
“Das ist der Kelch meines Blutes,
des Neuen und immerwährenden
Bundes. Geheimnis des Glaubens:
Das für Euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies, sooft ihr es tut, zu
meinem Andenken.” So lauten übersetzt die Worte, die der Priester bei der
Wandlung spricht, wenn er im
außerordentlichen Ritus die heilige
Messe feiert.
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Neuer und immerwährender Bund
In unseren Ausführungen nehmen wir
diesen einen Bedeutungsinhalt des
Kostbaren Blutes in den Blick.
Das erste ist: Christus wollte einen
Bund schließen. Dieser Punkt des WilPro Life Tour 2020
lens Christi ist vielen Menschen, die Hunderte Jugendliche wandern auch
gerne die Bibel lesen, nicht bewußt. dieses Jahr wieder für die
Sonst könnte man nicht so schnell Schwächsten unserer Gesell- ...
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vom Glauben an das
Die Worte
sprechen,
´des Neuen
wasinderBibel
und Ewigen
stehe und
Bundes zeigleichzeitig
gen den
erklären,
Zusammendaß man
hang, in den
eine Gedie Wandmeinschaft
lungsworte
nicht brau- ´Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blute.´ hineingehöche und zu
ren. Es werkeiner Gemeinschaft gehören wolle. den nicht nur die Opfergaben gewanWelche Elemente zu dieser Gemein- delt. Es wird mit der Verwandlung der
schaft, zu diesem Neuen und Immer- Opfergaben auch der Bund vollzogen.
währenden Bund gehören, ist dann der Auch die Opfer der Israeliten wurden
weitere Gedankenschritt. Der erste im Rahmen des Alten Bundes vollzoPunkt ist einfach der: Ob ich allein mit gen. Sie waren immer Erneuerung und
Christus bin oder ob er eben einen Verwirklichung dieses Bundes. Das
Bund wollte, zu dem man, wenn man liegt am Bund an sich. Es liegt aber
an ihn glaubt, gehören muß. Weil der auch daran, wie Moses den Alten
Wille Jesu, einen Bund zu schließen, Bund mit Gott geschlossen hat.
an den Alten Bund anknüpft, ist auch
das Element des Bundesvolkes, also
Wie hat Moses den Alten Bund
einer menschlichen Gemeinschaft gegeschlossen?
geben. Übrigens kann das lateinische
Wort ´testamentum´ auch mit ´Bund´ Um den Alten Bund mit Gott zu
übersetzt werden. Die für die Gültig- schließen, opferte Moses einen Stier
keit notwendigen Worte werden er- und hob sein Blut auf. Dann nahm er
gänzt, indem zuerst ´des neuen und das Blut des Stieres und besprengte
ewigen Bundes´ angehängt wird. Ge- mit diesem Blute das Volk und auch
nau gesehen sind sie verknüpft mit den das Buch, aus dem er vorgelesen hatte.
Wandlungsworten, sodaß sie mit die- Das heißt, der Alte Bund wurde mit
sen eine Einheit bilden. Das heißt aber dem Blute eines Opfertieres geschlosauch, daß sie einen wesentlichen Aspe- sen. Damit bekam jede Opferung eine
kt der heiligen Handlung und der Tieres, dessen Blut als Zeichen des
Wandlungsworte näher erklären.
Opfers vergossen wurde, einen Bezug
Was bedeuten diese Worte?
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Fo rts e tzu n g au f Se ite 4

Liebe Gläubige,

sondern in
gewisser Weise auch das
Sakrament
lebendig tot.
Schlecht und
unwürdig
empfangene
Sa k ra me nte
führen zu
einer großen
Strafe in der
Ewigkeit.
Wenn Gläubige nicht nach den Sakramenten leben wollen, dann bin ich
nicht bereit, sie zu spenden. Umgekehrt gilt: je besser, andächtiger und
ehrfürchtiger wir die Sakramente empfangen, umso größer ist ihre Wirkung.
Man denke nur an den heiligen Bruder
Klaus oder an die Resl von Konnersreuth. Beide haben mehrere Jahre ohne zu essen oder zu trinken nur von
der heiligen Kommunion gelebt.

im Leserbrief (siehe Meldungen) zum
Thema Firmalter werden einige Fragen
zur Vorbereitung auf die Firmung angesprochen. Der richtige Zeitpunkt für
die Spendung eines Sakramentes muß
aber auch bei den anderen sechs Sakramenten gestellt werden. Da wird
zum Beispiel allen gleichaltrigen katholischen Kindern die heilige Erstkommunion gespendet. Es ist bestimmt ein
schwieriges Unterfangen, einige Kinder noch nicht zur heiligen Kommunion zuzulassen, weil sie die Voraussetzungen nicht dafür erfüllen. Aber
fragen wir umgekehrt: Man spendet
zum Beispiel fünfzehn Kindern die
heilige Kommunion. Am kommenden
Sonntag ist dann kein einziges Kind in
der heiligen Messe zu sehen. Kann es
das sein? Freilich ist die Vermittlung
von Glaubensinhalten in den sogenannten Kommunionrunden nicht
viel über null. Es gibt sicher Ausnahmen. Aber kann es so weitergehen? In der Zeit meiner Eltern ging man
Wir verraten die Heiligkeit der Sakra- zuerst zur heiligen Beichte und mögmente!
lichst dann gleich danach zur heiligen
Kommunion. Das hat auch etwas für
Aber denken wir einmal an das Ehe- sich. Man soll sich eifrig bemühen, bei
sakrament. Wenn man nicht zur der heiligen Kommunion ein reines
Beichte geht, wenn man nicht mitein- Herz zu haben. Reue während des Beander betet, wenn man nicht einmal tens des Schuldbekenntnisses hat geam Sonntag die heilige Messe besucht nau diesen Sinn.
und ab und zu einmal würdig kommuniziert, dann kann die Ehe auch nicht
Wünsche Gottes Segen!
funktionieren. Zum Sakrament gehört
auch ein entsprechendes GlaubensIhr P. Bernhard Kaufmann
leben. Sonst ist nicht nur die Seele,
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zum Bundesschluß, den Moses vollzogen hatte.

den Neuen Bund einsetzt.
Vollzug des Neuen Bundes

In der Blutvergießung des Heilandes
Welches ist der zweite wichtige wird zuerst der Bundesschluß vollzogen. Bei der heiligen Kommunion
Aspekt des Bundes bzw. dieser
kommen wir dann wie beim BundesWorte?
schluß des Moses mit dem Volk Israel
Der zweite Moment stellt ein jüdische am Berge Sinai in Berührung mit dem
Kostbaren Blute Jesu. Natürlich wird
und später im Neuen Testament eine christliche Besonderheit dar. Und zwar wählt
Gott die Israeliten aus. Er
macht sie zu seinem Volk. Er
schließt mit ihnen einen Bund.
Gott ist der, der aktiv wird. Der
Bund bedeutet, daß Gott mit
den Menschen, mit dem Volk
Israel eine Gemeinschaft bildet.
Gott verspricht den Israeliten
seine Treue. Das bedeutet, das
Band, das Gott einmal mit Israel geknüpft hat, wird nie reißen,
soweit es auf Gott ankommt.
Nach dieser Überlegung versteht man besser, warum um
Alten Testament immer wieder
die Rede vom ´eifersüchtigen´
Gott die Rede ist. Denn durch
den von Gott geschlossenen ... schaft quer durch unsere Länder. Dieses
Bund besteht ein Band zwi- Jahr startet die Pro Life Tour mit dem
schen Israel und Gott. Israel ist Marsch fürs Leaba in Bregenz am 26. Juli. Er
die von Gott geliebte Braut. führt die Jugendlichen über Vaduz in
Wenn die Israeliten vom Glau- Liechtenstein über Zürich in der Schweiz ...
ben an Gott abfallen, wird das
von Gott als Ehebruch bezeichnet. man schon durch die Taufe in den
Das ist nun gewissermaßen die Vorla- Neuen Bund aufgenommen. Aber die
ge, die der Heiland verwendet, wenn er heilige Kommunion ist unter anderem
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auch innigster Vollzug des Neuen
Bundes, weil man dabei bildlich gesprochen mit dem Blute Jesu besprengt wird.
Bundesschluß von Seiten Gottes
In einzigartiger Weise ist aber das Opfer Christi dann der Bundesschluß
Gottes mit uns Menschen. Das Blut
galt zur Zeit Jesu als der Sitz des Lebens. Wer verblutet, ist ja auch tatsächlich tot. Die Hingabe am Kreuze
kommt auch dadurch zum Ausdruck,
daß er sein Blut daran für uns vergossen hat. Der heilige Apostel Johannes
betont die Öffnung der Seite Jesu, aus
der dann ´Blut und Wasser´ hervorfloß. Weil nun der Sohn Gottes am
Kreuze sein Blut vergoß, ist das Kreuzesgeschehen zutiefst Ausdruck des
Neuen Bundes, den Christus mit uns
Menschen schließen wollte. Das Blut
Jesu ist das Bundesblut, das der Heiland für uns vergossen und sich so
auch an uns dahingegeben hat. Sündigen heißt, diesen Bund zu verletzen.
Was ist der Unterschied zwischen
Neuem und Altem Bund?
In der Verehrung des Kostbaren Blutes kann man auch den Unterschied
zwischen Altem und Neuem Bund
besser verstehen. Der Alte Bund wurde durch die Vergießung des Blutes
eines Opfertieres und durch die anschließende Besprengung mit dessen
Blut vollzogen. Das war das Vorbild

wie der Schatten eines Hauses eine Art
Bild vom Haus, aber eben nicht das
Haus selber ist. Der Alte Bund ist dem
Neuen Bund aber weniger ähnlich als
der Schatten dem Haus. Denn es handelt sich im Neuen Testament um eine
Wirklichkeit der Gnade. Für den Neuen Bund wird und wurde Christi Blut,
das Blut des Sohnes Gottes vergossen.
Manchmal wird behauptet, auch der
Alte Bund sei noch gültig. Sofern Gott
zu seinen Verheißungen steht, ist er
noch gültig. Aber er war ausgerichtet
auf den eigentlichen Bundesschluß, der
durch Christus vollzogen wurde. Wie
der Schatten nicht das Haus ist, so ist
der Alte Bund nicht mehr der eigentliche Bund. Der Alte Bund ist der
Schatten oder noch viel weniger. Der
Neue Bund ist das Haus. Er ist die von
Gott gewollte Vollendung des Bundes.
Die Aufnahme in den Neuen Bund
erfolgt durch das heilige Taufsakrament. Höchster Vollzug des Neuen
Bundes ist das heilige Meßopfer mit
der heiligen Wandlung und dann mit
der heiligen Kommunion. Die heilige
Messe ist Vollzug dieses Bundes. Wer
daran teilnimmt, ist in das Bundesgeschehen mit hineingenommen. Im Lukasevangelium sind die Wandlungsworte so überliefert: ´Dieser Kelch ist
der Bund in meinem Blute` (Lk.
22,20). Das heißt, das Kostbare Blut
und der Neue Bund sind eine Einheit
und können nicht voneinander getrennt werden.
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Meldungen
aus aller Welt
Leserbrief in der Tagespost:

Firmalter und Spendung der Sakramente
an ´alle´?
Der Seminarist Herr Francesco Serwe
spricht sich in seinen Ausführungen in
der Tagespost vom 12. Juni auf Seite
13 gegen die Hinaufsetzung des Firmalters auf mindestens 16 Jahre aus. Er
nennt als ideales Alter 12 Jahre oder
darunter.
Grundsätzlich ist es höchst an der Zeit,
daß man über die Spendung nicht nur
der Firmung, sondern auch der Taufe,
der Ehe und der heiligen Erstkommunion nachdenkt. Denn wenn der Glaube nach Empfang zum Beispiel der
ersten heiligen Kommunion nicht gelebt wird, dann muß man die Spendung dieses Sakramentes (und aller
anderen Sakramente) an alle Kinder
des gleichen Jahrganges dringendst
hinterfragen. Auch bei der Firmung
macht es wenig Sinn, wenn der Gefirmte nach der Firmung und womöglich schon vorher an der Glaubenspraxis kein Interesse zeigt. Man müßte bei
all diesen Sakramenten den Mut haben
zu differenzieren. Es gibt Priester, die
in ihren Pfarren bestimmte Dinge als
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Voraussetzung zumindest für den Empfang der Firmung einfordern. Persönlich habe ich mit der Methode einer
gewissen freien Entscheidung von jungen Menschen zur Firmung gute Erfahrungen gemacht. Die Firmlinge
sollten meines Erachtens zwischen
dreizehn und fünfzehn Jahren sein. Da
fängt der Mensch nämlich an, existentielle Fragen zu stellen. Gibt es Gott
überhaupt? Warum katholisch sein?
Hat Jesus Christus vor 2.000 Jahren
wirklich existiert? Was ist der Sinn
meines Lebens? Man kann und muß
unter anderem unbedingt mit diesen
jungen Leuten über die Sexualität und
die Weitergabe des menschlichen Lebens sprechen. Was ist bezüglich Familie der Sinn meines Lebens? Was

... Baden nach Freiburg im Breisgau.
Die Arbeit der Jugendlichen kann mit
Geld nicht aufgewogen werden, weil
wir Menschen ohne das Lebensrecht
nicht miteinander leben können.

bedeutet echte Liebe? Was bedeutet
Jungfräulichkeit? Etc. Wenn man will,
daß sich das Glaubensleben nach der
Firmung und durch die Firmung entfaltet, dann muß man in der Vorbereitung darauf diese Fragen ansprechen.
Denn das eigenständige Glaubensleben
soll durch die Gnade des Heiligen Geistes entfaltet werden. Die Vorbereitung
auf die Firmung ist auch ein besonderer Anreiz sich den grundsätzlichen
Fragen unseres Glaubens zu öffnen.
Firmt man erst mit 17/18 Jahren, ist
das Interesse an den existentiellen Fragen nicht mehr so vorhanden wie im
vorpubertären Alter.
Dieser Effekt als gelungener Einstieg
mit der Firmung ins Glaubensleben
und überhaupt ins Leben geht aber
auch verloren, wenn Kinder mit zwölf
oder gar unter zehn Jahren gefirmt
werden. In Kreisen, in denen die überlieferte Liturgie gefeiert wird, wird
nach meinem Dafürhalten oft viel zu
früh gefirmt. Es wird dabei der alte
Grundsatz ´gratia supponit naturam´ die Gnade setzt die Natur voraus - zu
wenig berücksichtigt. Das bewußte
Mitwirken mit der besonderen Gnade
der Firmung sieht bei einem 13, 14jährigen Jugendlichen anders aus als bei
einem 10 oder 11jährigen Kind. Ich
glaube, es ist hilfreich, das was am Anliegen des höheren Firmalters richtig
ist, wahrzunehmen und die eigene Praxis zu überdenken. Das bringt nämlich
auch ganz andere Früchte.

McCarrick-Report
kommt nicht
Vor zwei Jahren am 20. Juni 2018 wurde Kardinal McCarrick aus dem Klerikerstand entlassen. Seitdem wartet
man vergeblich auf den Bericht, den
sogenannten McCarrick-Report.
Zum Sachverhalt: McCarrick wird
Mißbrauch von jungen Priesteramtskandidaten zur Last gelegt. Sein jüngstes Opfer war ein Bub mit elf Jahren.
Laut dem Journalisten und Vatikanexperten Edward Pentin werden Presseanfragen, wann der im Oktober angekündigte Bericht veröffentlicht werde,
vom Vatikan nicht beantwortet. Marie
Collins, selber Mißbrauchsopfer eines
Priesters und ehemals Mitglied der
Päpstlichen Kommission für den
Schutz von Minderjährigen, meinte zur
Aussage Pentins:
„Der Vatikan
scheint zu glauben, dass Schweigen
akzeptabel ist. Doch das ist es nicht,
sondern es ist respektlos und beleidigend für die Menschen in der Kirche.
Der Glaube, dass sie niemandem gegenüber verantwortlich sind, ist bei
diesen Männern immer noch die
Norm. #McCarrickreport“. Sie hat ihr
Amt bei der päpstlichen Kommission
wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft der vatikanischen Behörden
abgelegt. Der jetzige Nachfolger von
McCarrick, Erzbischof Wilton Daniel
Gregory, war ehemals ein Schützling
von McCarrick. Auch bei anderen Bischofsernennungen in den USA hat
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McCarrick wesentlich
Einfluß geübt. Im Februar 2020 sagte Kardinalstaatssekretärn
Pietro Parolin, der
McCarrick-Report sei
bereits erstellt. Man
warte aber noch darauf, daß Papst Franziskus
seine
Veröffentlichung er- Einige von unseren Lesern kennen das Schweizerische
laube.
Katholische Sonntagsblatt. Es beinhaltet sehr
qualitätive Artikel und kann nur zur Lektüre
An m e rku n g d e r Re empfohlen werden. Das SKS beinhaltet viele
d aktio n :
vertiefende Informationen zu unserem Glauben, die
We lc h e n Sin n h at e s ,
eine wichtige Stärkung des Glaubenslebens darstellen.
s o lc h e Ve rb re c h e n
an d ie Ö ffe n tlic h ke it Die mangelhafte Kenntnis ist ein großes Defizit. Zu
zu b rin g e n ? De r e in e den Autoren gehören unter anderen: Dr. Gerd Joseph
w ic h tig e Zw e c k b e - Weisenssee; Generalvikar von Chur Andreas Fuchs; P.
s te h t d arin , d ie T äte r Bernward Deneke, Petrusbruderschaft Das SKS
zu e n tlarv e n . Es is t erscheint alle vierzehn Tage und kostet im Halbjahr
e n ts c h e id e n d , d aß günstige CHF 34,- bzw. für Europa € 29,- oder jährlich
s o lc h e Le u te n ic h t CHF 59,- bzw. für Europa € 52,- inklusive Versand.
n o c h län g e r in kirc h lic h e n Fu n ktio n e n tätig s in d . Die d ie Miß s tän d e au fd e c kt. M an
T ran s p are n z s c h re c kt an d e re T äte r m ac h t ih m d as Le b e n s c h w e r, s tatt
ab . Vo r alle m h ilft d ie Ve rö ffe n tli- d e n T äte r zu e n tlarv e n . Es is t h u n c h u n g au c h d e m je n ig e n , d e r Miß - d e rtp ro ze n tig s ic h e r, d aß Le u te , d ie
s tän d e au fd e c kt. Vie l zu le ic h t Mc Carric k u n d s e in Ne tzw e rk d e r
s te m p e lt m an s o n s t d e n je n ig e n , d e r Ve rtu s c h u n g au fd e c ke n w o llte n ,
d e n Sc h m u tz, d as Ve rb re c h e n au f- Pro b le m e b e ko m m e n h ab e n . Was
d e c kt, als d e n B ö s e n ab . Es g ib t fü r h at alle in e d ie s e r Man n d e r Kath o d e n zu s tän d ig e n Ve ran tw o rtlic h e n lis c h e n Kirc h e fü r e in e n Sc h ad e n
n äm lic h zw e i Mö g lic h ke ite n . En t- zu g e fü g t?! We n n m an n ic h t klar
w e d e r g e h t m an d e r Sac h e n ac h b e n e n n t, w as lo s is t, kan n (u n d
u n d b e ko m m t Ärg e r, w e il m an u n - w ird !) d ie s e s Ne tzw e rk v o n Ve rtu g e n e h m e En ts c h e id u n g e n tre ffe n s c h u n g u n d Ve rb re c h e n w e ite rg e m u ß . O d e r m an g re ift d e n an , d e r s p o n n e n w e rd e n .
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Als Zw e ite s is t e in e Ve rö ffe n tli- che den Glauben wieder neu in die
c h u n g d e n O p fe rn g e s c h u ld e t. Die s Herzen der Menschen zu tragen.
is t e in e Frag e d e r Ge re c h tig ke it g e g e n ü b e r d e n b e tro ffe n e n M e n s c h e n .
De n O p fe rn h at m an d u rc h d e n s e xu e lle n Miß b rau c h o ft g e n u g ih re n
Glau b e n u n d ih r s e e lis c h e s Le b e n
ze rs tö rt o d e r s c h w e r b e s c h äd ig t.
An s o n s te n s ig n alis ie rt d ie Kath o lis c h e Kirc h e , d aß s ie an d e r m o ralis c h e n O rd n u n g ih re r Am ts träg e r
ke in In te re s s e h at. Fü r d e n m iß b rau c h te n Me n s c h e n b e d e u te t d ie
fe h le n d e T ran s p are n z, d aß e r m it
s e in e m v o n kirc h lic h e n Am ts p e rs o n e n v e rs c h u ld e te n Le id s e lb e r u n d
alle in e fe rtig w e rd e n m u ß . Nic h t
d ie T äte r s o n d e rn d ie O p fe r v e rd ie n e n Sc h u tz!

Einkehrtag
in Lauterach
Nächster Termin: 6. September

Marie n p ro ze s s io n
in St. Galle n
Seit einigen Jahren wird von der Legion Mariens eine Prozession zu Ehren
der Muttergottes durch St. Gallen veranstaltet. Maria möge den Kanton und
die Stadt unter ihren Schutzmantel
nehmen. Möge Maria uns helfen, in
diesen Zeiten der Verfalls des Glaubens ausserhalb und innerhalb der Kir-

Laden Sie bitte auch Freunde und Bekannte dazu ein.
Termin:
Sonntag 6. September 2020
um 18:00: Uhr
Bitte wenden!
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Treffpunkt:
Platz Rosengasse/ Schmiedgasse
(ca. 70 m vom Dom-Hauptportal)
Motto:
Maria breit den Mantel aus!
Im Rosenkranzmonat ziehen wir betend und singend mit einer Statue der
Muttergottes durch die St. Galler Innenstadt Dauer: ca. 45 min.
Anschliessend:
gemütliche Begegnung mit Gleichgesinnten bei einem Getränk. Besuch der
Abendmesse um 19:30 im Dom wäre
ebenso möglich.
Veranstalter:
Legion Mariens, Präsidium St. Gallen,
Gerda Hämmerle, Alleestr. 14, Horn
Tel.: 0718417201

Danke für die
Meßintentionen
Liebe Gläubige,
letzte Woche habe ich wieder mit meinem Mitbruder im Libanon, P. Avedik
Hovanessian telefoniert. Das geht
übers Internet gratis. Ich kann Ihnen
gar nicht mehr alles sagen, was er mir
berichtet hat. Fast alle Leute im Libanon sind arbeitslos, haben also kein
Einkommen. Für 8.000,- libanesische
Lire bekommt man noch einen Dollar.
Die Lebensmittelpreise sind für viele
nicht mehr bezahlbar. Letzte Woche
hätten sich zwei junge Familienväter,
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katholische Armenier, das Leben genommen. Der Grund: Sie konnten ihre
Familie nicht mehr ernähren. So etwas
wie Schule gibt es schon länger nicht
mehr, weil die Schulen schon lange
geschlossen haben.
Vor allem bitte ich Sie um das Gebet
für diese Länder und letztlich für den
Frieden in aller Welt. Denn für Syrien
ist von den USA ein Gesetz mit dem
Namen ´Cesar´ geschaffen worden.
Damit soll der Wiederaufbau Syriens
blockiert werden. Man bestraft damit
auch alle Länder und Institutionen, die
mit Syrien Handel treiben wollen.
Auch Europa macht - zu seinem eigenen Schaden - bei diesem schmutzigen
Politspiel mit.
Dieser Druck auf Syrien hat aber auch
Einfluß auf den Libanon, weil der Libanon Strom und andere Güter aus
Syrien bezieht und es jetzt schon nur
stundenweise Strom im Libanon gibt.
Auch in Syrien kommt es bereits zu
einer Hyperinflation.
Die Geschichte lehrt, daß so etwas
nicht zum Frieden, sondern zum Krieg
und zu fürchterlichem Elend der
schwächsten Menschen führt. Die
USA kann nicht verkraften, daß sie
den Krieg in Syrien verloren hat.
Ein großes Vergelt´s Gott allen,
die beten und helfen!
Ihr P. Bernhard Kaufmann

Wichtige Daten und Termine

Präsidium der Legion Mariens
Montag
17:30 Rosenkranz 18:00: heilige Messe,
anschließend Präsidium in der Ilgenstrasse 7, 9200 Gossau

Senio aktiv Runde
An den folgenden Mittwochen
im Monat
14:30:
Rosenkranz
15:00:
heilige Messe
Unsere senio aktiv Runde
Anschließend Kaffe und Kuchen
geistliches Gespräch und Beichtgelegenheit
Auch im Betreuten Wohnen in Gossau/SG sind noch Plätze frei.
Rufen Sie uns einfach unter der Nummer 079/846 12 59 an und
kommen Sie ein paar Tage zum Schnuppern vorbei.

Vom 26. Juli bis 16. August ist P. Kaufmann in den Ferien.
Bei dringenden Anliegen ist er per Telefon erreichbar.

Pro Life Tour
vom 26. Juli bis 16. August
Start ist in Bregenz. Der Weg führt über Liechtenstein - Vaduz, die Schweiz
-Zürich - Baden nach Deutschland - Freiburg im Breisgau.
Eingeladen sind alle Jugendlichen ab 15 Jahren
Kosten: freiwillige Spende; Man kann auch einzelne Tage mitgehen
Anmeldung: Verein Jugend für das Leben office@youthforlife.net

Impressum und für den Inhalt verantwortlich: P . B e r n h a r d K a u fm an n, E m ailad resse:
pbkaufmann1@gmail.com
Natel.: 079 846 1259
Homepage: vereinsanktjoseph.at
Spendenkonto: Verein St. Josef, Ilgenstrasse 7, 9200 Gossau; IBAN: CH16 0078 1614 2203
3200 0, Kantonalbank Flawil, Kontonummer: 90-219-8
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´Marsch fürs Leaba 2020´
Es gibt etwas Besseres für Frauen und für Kinder
Sonntag 26. Juli 2020
in Bregenz beim Festspielgelände
Programm
14:00: Begrüßung und kleiner Marsch durch die Bregenzer Seeanlagen
anschließend Kundgebung
Abmarsch der Jugend für das Leben für die Pro Life Tour 2020
Viele Teilnehmer begleiten die Jugendlichen an diesem Tag bis nach
Dornbirn oder auch nur einen Teil des Weges. Alle Familien mit
Kindern sind herzlichst eingeladen.
Um 10:30 findet in Lauterach eine heilige Messe im Kloster der
Redemptoristinnen mit Pater Bernhard Kaufmann statt. Anschließend
gibt es ein einfaches gemeinsames Mittagessen und einen Shuttledienst
nach Bregenz, damit man beim Zurückgehen dann in Lauterach das
Auto hat und keinen Parkplatz in Bregenz suchen bzw. bezahlen muß.
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