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Außerdem:

Not am
Ende der Zeiten
Fortsetzung vom letzten
Rundbrief nr. 106
Die Maßnahmen, die angeblich wegen
der Coronapandemie ergriffen wurden,
werden zu bitterer Not von vielen
Menschen in ärmeren Ländern führen.
Vielleicht kommen wir glimpflich davon. Aber die Notleidenden müssen
uns leid tun. Das Tragische an der Sache ist, daß Menschen das durch eigene Schuld zuwege bringen. Bittere Nöte sind heute oft durch politische Umstände verschuldet und nicht die Folge
von Naturkatastrophen oder Unglükken. Zumindest verschärfen politische
Ursachen oft die schon vorhandene
Not. Man denke nur an Syrien und an
den Libanon. Und damit sind wir wieder bei den Themen Endzeit und Apokalypse.
Wenn wir wissen, was die Heilige
Schrift über das Ende der Zeiten und
über die Ereignisse in dieser unserer
Welt sagt, fühlen wir uns nicht mehr
so unserem Schicksal ausgeliefert. Die
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Nicht einmal für die Weihnachtsmette will der bayrische Ministerpräsident Markus Söder eine Ausnahme von der Ausgangssperre
machen. Vielleicht wachen jetzt
manche Würdenträger auf?
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Zukunft verliert ein Stück weit ihre
Unberechenbarkeit.
In der Apokalypse, der sogenannten
´Geheimen Offenbarung´ des Johannes, geht es um den Kampf zwischen
Hölle und Himmel. Es geht um das
Reich Gottes, das im Kampf mit dem
Reich des Teufels liegt. Für den Menschen gilt, daß er sich entweder auf die
eine oder andere Seite stelle. Ziel unserer Überlegungen ist, den Menschen
die Angst und Sorge um die Zukunft
zu nehmen. Aber daß die Verstocktheit der Sünder, der fehlende Wille,
sich wieder Gott zuzuwenden, die
Strafe Gottes herausfordert, kann man
bei allem Versuch zu beruhigen, nicht
leugnen.

leben keusch, bevor sie heiraten. Bei
vielen Erwachsenen ist es um nichts
besser. Und damit sei der gewaltige
Saustall, den wir heute in der Gesellschaft haben, nur angedeutet. In den
letzten Jahrzehnten wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation pro Jahr geschätzte 50 Millionen
Kinder abgetrieben. (Ob diese Zahl
wirklich stimmt, sei dahingestellt.)
Wenn diese Zahl stimmt, dann hätten
wir in den letzten vierzig Jahren mindestens 2 Milliarden Kinder abgetrieben. Fordert all das nicht ganz direkt
Gott heraus? Was denkt sich denn
Gott im Himmel darüber? Ein Stück
weit, könnte man meinen, ist diese
Gesetzlosigkeit bereits Wirklichkeit
geworden

Der Mensch der Gesetzlosigkeit
Ist der Mensch der Sünde schon offenbar geworden? Der heilige Paulus gibt
in seinem 2. Brief an die Thessalonicher einige Hinweise auf das Ende der
Welt. Im 2. Thessalonicherbrief wird
als Kennzeichen für den Antichristen
seine Gesetzlosigkeit angeführt. Gesetzlosigkeit meint, daß er die Gebote
Gottes nicht einhält. Der Antichrist ist
eine konkrete Person. Es gibt jedoch
auch Dinge, die dem Kommen des
Antichristen vorausgehen. Wir erleben
aktuell einen gewaltigen Abfall von
Gott. Das kann wohl niemand leugnen. Hat man jemals so frech wie heute gesündigt? Man denke nur an den
unvorstellbaren Schmutz der Unkeuschheit. Nur wenige Jugendliche
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Man darf nicht von der Strafe Gottes
reden. Das ist ein ganz großes Tabu.
Denn der heutige Mensch kann das
nicht ertragen. Aber sie wird trotzdem
kommen. Wir haben keine Angst!
Denn wir gehen auch regelmäßig zur
heiligen Beichte. Wir gehen zur heiligen Messe. Wir beten täglich. Wir halten an unserem Glauben fest und bereuen unsere Sünden. Wir beten den
Rosenkranz zur Muttergottes. Wir wissen, daß so Gott in unserer Nähe
bleibt und wir deshalb keine große
Angst haben brauchen. Das Wissen
um einige Dinge in den letzten Zeiten
helfen uns und machen sogar zuversichtlich.
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Liebe Gläubige,
an Weihnachten ist uns der Erlöser
Jesus Christus geboren. Das Jesuskind
ist ein Geschenk, mit dem uns der
himmlische Vater beschenken möchte.
Das Jesukind ist für Dich und für mich
geboren. Die Güte Gottes ist so groß,
daß man sogar sagen kann: Das Jesukind ist für Dich allein und für mich
allein geboren. Die Muttergottes hat es
als Erste im Stall von Bethlehem anbeten dürfen. Sie hat es als erstes in den
Arm nehmen dürfen. Dann hat es
auch der heilige Josef angebetet und
verherrlicht und in seine Arme genommen. Jesus hat die beiden in seiner unendlichen Liebe so tief umfangen, daß
sie sagen konnten, sie seien die einzigen, die er liebt. Es ist ein großes
Geheimnis um jene Heilige und geweihte Nacht.
Außerdem hat im Stall von Bethlehem
jede auch damals verfügbare Bequemlichkeit gefehlt. Nur der, der bereit
war, in den Stall von Bethlehem zu
gehen, hat den Sohn Gottes in der Gestalt des Jesukindes gefunden. Die heiligen drei Könige nahmen eine weiten
und mehrwöchigen Weg auf sich, um
das Jesukind zu verehren und es anzubeten. Nach den Visionen der seligen Anna Katharina Emmerich beobachteten diese Königsdynastien seit
mehreren Jahrhunderten die Sterne,
um die entsprechende Sternenkonstellation nicht zu übersehen. Sie wollten
den vorausprophezeiten König anbe-

t e n . N a ch
Anna Katharina Emmerich gab Maria das Kindlein auch den
einzelnen Königen in die
Hand. Zuvor
hatten sie es
angebetet und
verehrt und
ihm ihre Gaben geopfert. Welch eine Auserwählung und welch eine Gnade, auf die
man so lange gewartet hatte!
Als gläubige Katholiken können wir
sagen: Wir haben diesen König gefunden! Wir können ihn anbeten. Wir wissen, daß er geboren ist. Es sind nicht
einfach nur ´frohe Festtage´. Es ist die
einzige ´geweihte Nacht´, die es in der
Geschichte der Menschheit gegeben
hat. Es gibt viele antichristliche Strömungen, die heute zum Vorschein
kommen. Eine besondere Karikatur
von Weihnachten ist der Weihnachtsmann. Weiters bekommt man fast keine Weihnachtskarten mehr, auf denen
die Krippe oder wenigstens das Jesukind als Motiv zu sehen ist. Auch auf
Postmarken ist praktisch nie das wirkliche Weihnachtsmotiv abgebildet. Das
ist alles nicht Zufall. Was hilft, daß
man nicht einfach Weihnachten aus
dem Bewußtsein der Menschen und
der Gesellschaft streichen kann? Eines
ist sicher das gute Geschäft, das man
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mit Weihnachten macht. Mit Ostern Der Glaube an die Menschwerdung
läßt sich nicht das selbe gute Geschäft des Sohnes Gottes hat aber noch eine
machen. Darum kommt man zum Bei- andere wichtige Komponente. Und
spiel in der Werbung schwierig um das zwar ist das Christkind gekommen, um
Thema Weihnachten herum. Aber uns vor der Strafe für die Sünde zu
dann ist es auch der Zauber dieser be- bewahren und zu retten. In der Aposonderen Heiligen Nacht, weshalb kalypse wird die Bestrafung der
man das Fest der Geburt des Erlösers Menschen, die in der Sünde sind und
nicht so
nicht umleicht aus
kehren
Die Heilige Nacht hat einen wollen, auf
dem Bewußtsein
fürchterlibesonderen Charme.
der Menche Art
schen streib e sc h ri e chen kann. Ich glaube, daß Gott selber ben. Sie werden zum Beispiel in den
mit seiner Gnade das bewirkt. Er ist Feuersee geworfen. Dort werden sie
der Herr über Himmel und Erde. Er gequält Tag und Nacht ohne Ende. In
verleiht dieser einen Nacht einen un- Offenbarung 21,8 heißt es zum Beivergleichlichen Charme und Zauber, spiel: “Den Feiglingen aber und den
weil er an diesem Tag in der Nacht vor Treulosen, den Unheiligen und Mör2020 Jahren der Sohn Gottes selber dern, den Unzüchtigen und ZaubeMensch geworden ist und weil er will, rern, den Götzendienern und allen
daß alle Menschen ihn lieben und ge- Lügnern wird ihr Anteil sein im See,
rettet werden. Er will, daß alle Men- der von Feuer und Schwefel brennt”.
schen das Jesuskind als den Sohn Got- Aber Gott will das nicht. Darum hat
tes anbeten. Er will, daß alle Menschen unser Heiland die menschliche Natur
seiner Liebe teilhaftig werden. Übri- angenommen. Daß er als Retter gegens dürfen die Zeugen Jehovas, eine kommen ist, bedeutet, daß er uns von
aus der Freimaurerei heraus entstande- unserer Sünde erlösen wollte und will.
ne Sekte, nicht Weihnachten feiern. Der Mensch muß nur sein Herz beDas ist konsequent, weil sie die Gott- rühren lassen. Es muß nur sagen: Ja heit Jesu Christi leugnen. Sie sagen ich will auch gerettet werden. Ich bezwar, Jesus sei der Sohn Gottes. Was reue meine Sünden. Ich will dir folgen.
sie aber als Sohn Gottes bezeichnen, Ich will mir von Dir, o Jesus, helfen
meint das ´erste´ Geschöpf. Jener Je- lassen. Diese eine Veränderung im
sus, an den die Zeugen Jehovas glau- Herzen wäre der Anfang auch für die
ben, ist aber nicht dem himmlischen schlimmen Sünder, die oben als FeigVater wesensgleich.
linge, Treulose, Mörder, Unzüchtige,
Zauberer, Götzendiener und Lügner
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bezeichnet werden. Warum fällt dieser anbetet, wenn man nicht zu ihm betet,
kleine Schritt zum ´es tut mir leid´ und wenn man nicht an ihn glaubt, dann
´Jesus hilf mir´ so schwer?
tut man so, wie wenn er nicht da wäre,
wie wenn alles nur Romantik wäre. Als
Wir als gläubige Menschen sollen im Kind habe ich geglaubt, daß das JeGebet immer auch für jene Menschen suskind direkt vom Himmel die Gebeten, die weit von Gott entfernt sind. schenke bringt. Das größte Geschenk
Solange sie auf Erden sind, besteht bringt das Jesukind oder ist das Jesuimmer noch die Möglichkeit der Um- kind allemal. Und darum ist dieser
kehr. Und vor allem der Ausschluß aus kindliche Glaube gut und richtig. Aber
der Gemeinschaft in der Liebe Gottes, in der Krippe ist wirklich Jesus auch
die im Christkind sichtbar wird, ist die bei uns. Es ist nicht die gleiche Nähe
schrecklichste Strafe. Ich glaube, daß wie in der heiligen Kommunion. Jesus
es genau diese unendliche Liebe Got- ist zwar nicht sakramental - wie im
tes ist, die in der Heiligen Nacht von Sakrament - in der Krippe gegenwärWeihnachten durch Gottes Gnade tig. Aber er ist gegenwärtig. Nicht umspürbar wird. Christus sagt einmal: sonst ist das Jesukind unzähligen HeiliWenn ihr nicht werdet wie die Kinder, gen leibhaftig erschienen. Der heilige
dann werdet ihr nicht
Antonius wird zum
in das Himmelreich
Beispiel fast immer
eingehen. Als Kind
mit dem Jesukind
glaubte ich, daß das
dargestellt. Ein Graf
Jesuskind für die Behat ihn nämlich
scherung wirklich
durch einen Türspalt,
kommt und unsere
durch den mitten in
Stube besucht. Wie
der Nacht Licht fiel,
schenkt einem dieser
einmal beobachtet,
kindliche Glaube
wie er sichtbarerweidoch eine Seligkeit!
se das Jesukind vor
War er falsch? Nein.
sich hatte. Als er bei
Dem heiligen Antonius erschien Antonius nachfragte,
An Weihnachten ist öfters das Jesukind. Dies geschah antwortete der Heilider Gesang nicht er- immer dann, wenn er das ge, das geschehe ihm
laubt. Was denkt sich Weihnachtsevangelium las.
immer dann, wenn er
der liebe Gott dabei?
das WeihnachtsevanVielleicht ist es ein Wink, daß wir an gelium lese. Das Jesuskind kam also
Weihnachten das Stille Nacht, Heilige öfters sichtbarerweise zum heiligen
Nacht nur als romantisches Lied ge- Antonius.
sungen haben? Wenn man Jesus nicht
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Im Thessalonicherbrief schreibt der
heilige Paulus über den Antichrist. Er
sagt aber, die Thessalonicher sollen
sich gegenseitig erbauen. Das wäre
doch eine Idee, in den Weihnachtsfeiertagen öfters uns über solche Erscheinungen des Jesukindes bei Heiligen auszutauschen. Lassen wir die
Kinder einmal diese Geschichten erzählen. Wie ist das geschehen? Was ist
passiert? Wann war das? Wer war alles
dabei? Oder erzählen wir ihnen diese
Geschichten. Jesus Christus ist der
Herr über Himmel und Erde. Die Hölle hat auch eine Macht. Sie ist aber nur
vorläufig groß. Ihre Größe ist nur
Schein. Das Böse nimmt irgendwann
ein Ende. Der Heiland in der Krippe
wird allem Bösen ein Ende bereiten.
Seine Güte und seine Liebe werden am
Ende siegen. Alle, die sich bemühten,
ihm zu dienen, werden am Sieg seiner
Güte und Liebe teilnehmen dürfen.
Und zum Schluß:
Zu den Hirten hat der Engel gesagt:
´Fürchtet euch nicht!´ Lassen Sie sich
von diesem ganzen Theater um Corona nicht zu sehr beunruhigen oder gar
Angst einjagen. Wenn der Herr bei uns
ist, brauchen wir nichts zu fürchten.
Allen ein ganz großes Vergelt´s
Gott für alle die vielen Unterstützungen im vergangenen Jahr!
Wünsche Ihnen eine gandenreiche
Geburt unseres Erlösers Jesus Christus
und eine schöne Weihnachtszeit!
Ihr P. Bernhard Kaufmann
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Fo rts e tzu n g v o n Se ite 2
Warum sollen wir sogar zuversichtlich
sein?
Warum dürfen wir bezüglich des Endes der Zeiten sogar zuversichtlich
sein? Am Ende der Zeiten wir der Heiland wiederkommen. Wir haben unser
Leben in seinen Dienst gestellt oder
haben uns wenigstens darum bemüht.
Und wenn er kommt, wird er uns dafür belohnen. Er kommt mit großer
Macht und Herrlichkeit. Aber das ist
für uns nichts Bedrohliches. Vielmehr
wird er uns durch diese seine Macht
den Sieg verleihen. Das Einzige, was er
uns entgegenhalten kann, sind unsere
Sünden. Haben wir die nicht rechtzeitig bereut? Wovor sollen wir denn
dann Angst haben? Bei der Auferstehung war unser Heiland nur wenigen
Menschen sichtbar. Nur ein winziger
Teil der jemals lebenden Menschen ist
dem Herrn leibhaftig begegnet. Dann
aber, wenn er wiederkommt, werden
wir ihn alle sehen. Was hätten die
Apostel und die anderen Freunde Jesu,
die ihn zu seinen Lebzeiten und als
Auferstandenen gesehen haben, gegeben, wenn sie ihn bald wiedersehen
hätten dürfen? Es werden ihn auch
die sehen, die gegen ihn gekämpft haben. Diese werden nach den Worten
Christi sagen: Ihr Berge fallet über uns
und ihr Hügel bedecket uns.
Das Gericht
Am Ende der Zeiten wird also unser

Herr Jesus Christus zum Gerichte
wiederkommen. Wir sind doch schon
in einem persönlichen Gericht nach
unserem Tod gerichtet worden. Welchen Sinn hat also dieses Gericht?
Zuerst einmal soll der Sieg Jesu Christi allen Menschen und allen Engeln
im Himmel und auf Erden offenbar
werden. Bis dann bleibt er ja verborgen. Der Teufel und alle Menschen,
die ihm helfen wollen, haben jetzt
noch Zeit, ´ihr´ Werk zu vollbringen.
Dann ist es mit ihrem scheinbaren Sieg
endgültig vorbei. Auch die Strafe für
die gefallenen Engel und die Menschen, die verdammt worden sind und
in jenem Augenblick verdammt werden, wird dann allen sichtbar.
Wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, noch Glauben finden? Diese Frage stellt der Heiland an jeden
Menschen. Jeder soll sich diese Frage
auch persönlich stellen. Wird mich der
Heiland, wenn er kommt, mich gläubig
und in Treue zu ihm finden. Unsere
Antwort ist ein freudiges ´Ja´! Selbstverständlich!
Diese Ausführungen sind unvollständig. Man könnte und müßte noch vieles betrachten. Als Menschen, die wir
nach unserem Glauben leben und unsere Sünden bereuen, müssen wir uns
vor nichts freuen.

Meldungen
aus aller Welt
Coronafalschmeldungen:

Überlastung
der Intensivbetten?
Der Arzt Hubert Hofer zeigt in einem
Artikel in Katholisches.info auf, wie
die Statistik bezüglich der Knappheit
der Intensivbetten in Bayern aussieht.
23,3 Prozent der Betten sind augenblicklich mit Covid-19 Patienten belegt. 13,7 Prozent sind frei. Eine Notreserve von 1.234 Betten wird nicht
angegeben. Kurioserweise wurden diesen Herbst in Bayern um mehr als ein
Viertel nämlich um 1778 Intensivbetten reduziert. Das Gleiche gilt für die
anderen deutschen Bundesländer und
ähnlich auch für Österreich.

Was nützen Masken?
Ein Versuch mit einer Petrischale
zeigt, daß beim Nießen bzw. Husten
die winzigen Coronaviren nicht durch
die üblichen Masken aufgehalten werden können. Die Poren der Masken
sind dafür zu groß.

“Am Ende wird mein Unbeflecktes
Die gravierenden Nebeneffekte der
Herz triumphieren” hat die MutterMasken sind: Pilzinfektionen und stark
gottes in Fatima gesagt. Das dürfen
verminderte Sauerstoffkonzentration
wir auch nicht vergessen.
im Blut. Das bewirkt in kürzester Zeit
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Schäden im Gehirn. Das geschieht
auch dann, wenn man sich an die Maske gewohnt hat. Dazu ein Vergleich:
Ein vor dem Ertrinken geretteter hat
bei nur kurzzeitigem Mangel an Sauerstoffzufuhr gravierende Schäden im
Gehirn. Der Grund: Bei Sauerstoffmangel werden sehr schnell graue Gehirnzellen abgebaut. Graue Gehirnzellen werden kaum wieder erneuert.
Leserbrief in den Vorarlberger Nachrichten:

Haftung
für Impfungen
An dieser Stelle wurde vor Kurzem
Vertrauen gegenüber Coronaimpfungen geäußert. Leider übernehmen aber
die Pharmakonzerne keinerlei Haftung
für ihre Impfstoffe, obwohl dafür Milliardengewinne eingestreift werden.
Auch unsere Gesundheitsbehörden
übernehmen für Impfschäden keine
Haftung. Die Risiken trägt also ganz
allein der Geimpfte beziehungsweise
die Personen in seinem Umfeld und
unsere Krankenversicherungen. Außerdem soll in Impfzentren und nicht
beim Arzt geimpft werden. Das bedeutet, daß nicht vom Facharzt beraten
und kontrolliert wird.
Außerdem sind die Impfungen gegen
Corona auf Rna-Basis aufgebaut. Er
verändert unsere DNA. Das heißt
nach meinem Wissen als Laie, daß es
mit Sicherheit Spätfolgen im Bereich
unseres Erbgutes geben wird. Von
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unterschiedlichen Fachleuten wird auf
die ungenügende Prüfung und viel zu
schnelle Zulassung des Impfstoffes
hingewiesen. Warum wird nie der
mögliche Effekt der Immunisierung
thematisiert, sondern immer nur eine
Impfung als das Allheilmittel von unseren Politikern propagiert? Haben sie
denn hellseherische Fähigkeiten? Oder
womöglich Abhängigkeiten? Swissmedic, die Zulassungsinstitution für
Medikamente in der Schweiz, lehnt
eine Notfallzulassung für Coronaimpfstoffe jedenfalls ab. Der Präsident des
Robert-Koch-Institutes sagte vor Kurzem in einem Interview: “Wir wissen
nicht genau, wie die (Impfstoffe) wirken, wie gut die wirken, was sie bewirken. Aber ich bin sehr zuversichtlich, daß es Impfstoffe gibt.” Und diese sollen wir uns spritzen lassen?

Euthanasie
in Österreich
Die ´Erkenntnis´ der Verfassungsrichter läßt einen, wie der
Verfassungsjurist Peter Bußjäger feststellt, tatsächlich ´ein wenig ratlos zurück´. Denn alle Einschränkungen
durch das Parlament, also den Gesetzgeber, werden ein mehr oder weniger
großer Pummiparagraph sein. Das
kann man an der Entwicklung in anderen Ländern wie der Schweiz oder in
Belgien ablesen. Außerdem ist es ziemlich absurd, ob die vorgeschriebenen
Motive beim Verstorbenen vorgelegen

haben, denn
der Betroffene ist bekanntermaßen
nicht mehr fähig, sich zu äußern. Bezüglich Corona ist klar, daß unser Verhalten auch andere Menschen betrifft.
Bezüglich des Selbstmordes soll das
nicht so sein? Vor einer schweren Coronaerkrankung wollen unsere Politiker besonders unsere älteren Personen
retten. Denn der Altersdurchschnitt
der an und mit Corona Verstorbenen
ist jenseits von 80 Jahren. Und was ist
bezüglich irgend einer anderen schweren Krankheit? Sind sich die Verfassungsjuristen des widersprüchlichen
Eindruckes ihrer Entscheidung in der
aktuellen Situation bewußt? Warum
kann und will man nicht akzeptieren,
daß meine persönliche Freiheit Grenzen hat? Und zwei Grenzen sind das
ungefragte Geschenk und das ungeplante Ende meines Lebens. Alles andere führt in des Teufels Küche, wie
ein Sprichwort sagt. Reichen die traurigen Erfahrungen Österreichs im Zusammenhang mit Euthanasie, die noch
nicht einmal hundert Jahre alt sind,
denn nicht?

Ignatianische
Exerzitien
Was sind ignatianische Exerzitien?
Die ignatianischen Exerzitien gehen
auf den heiligen Ignatius von Loyola
zurück. Nach seiner Bekehrung in
Manresa schrieb er die Anleitung zu
den Exerzitien. Das Hauptanliegen des

heiligen Ignatius könnte man so zusammenfassen: Das Ziel unseres Lebens ist, unsere Seele zu retten. Die
Exerzitien sind deshalb in einer logischen Abfolge auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Die Exerzitien des heiligen
Ignatius fordern den Teilnehmer heraus, in seiner jetzigen Lebenssituation
die bestmögliche Entscheidung für
seinen Glauben und das Heil seiner
Seele zu treffen. Diese Exerzitien sind
nicht nur eine fromme Übung, sondern sollen eine Veränderung in unserem Leben herbeiführen.
Wann finden sie statt?
Vom 22. bis 27. März; Beginn um
15:00 Uhr; Ende um ca. 13:00 Uhr.
Wo finden sie statt?
Im Kurhaus St. Pelagiberg, das von
den Schwestern vom Kostbaren Blut
geleitet wird.
Kosten: CHF 380,- für Vollpension
und Einzelzimmer. Da für die Exerzitien ein konsequentes Schweigen eingehalten werden sollte, empfiehlt sich
auch für Ehepaare jeweils ein Einzelzimmer.
Anmeldung:
pbkaufmann1@gmail.com; beziehungsweise unter der Telefonnummer:
0041798461259 oder 00436644150391

Danke für die
Meßintentionen
Danke für die
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Unterstützung für die
Christen im Libanon
Liebe Wohltäter,
was hat man mit unseren Spenden im
Libanon gemacht? Wir können natürlich nicht alles dokumentieren, was mit
unserer Unterstützung für die Katholiken in Beirut alles geschehen ist. P.
Avedik hat damit für Familien Kühlschränke, andere Haushaltsgeräte,
Nahrungsmittel und manches andere
gekauft. Er hat mir Bilder von kaputten Fensterläden geschickt, die erneuert worden
sind. Auch
wurden Glasfenster wieder
neu eingebaut. Eingedrückte Mauern wurden
mit Ziegeln wieder erneuert. Mir ist es
wichtig, daß unsere Hilfe eine Hilfe
zur Selbsthilfe wird. Das scheint auch
zu gelingen.
Ein besonderer Segen sind auch die
Meßstipendien. Dadurch haben die
Priester zwar ein geringes, aber doch
ein Einkommen. P. Avedik leitet die
Meßintentionen an verschiedene Priester im Libanon und auch nach Syrien
weiter.
Daß die Christen im Libanon Überlebenschancen haben, brauchen sie
unsere Hilfe. Vergelt´s Gott für Ihre
großherzigen Spenden!
Ihr P. Bernhard Kaufmann
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Tridentinischer
Kalender
Nach Weihnachten senden wir Ihnen
wieder, wenn Sie wünschen, den
neuen tridentinischen Kalender vom
Theresiaverlag zu. Er ist immer ein
wahres Schmuckstück. Einerseits sind
es die eindrücklichen Bilder.
Andererseits beeindrucken immer
wieder auch die geistlichen Impulse,
die der Kalender enthält. In diesem
Jahr geht es um die Menschwerdung
Gottes. Er muß nur irgendwo
aufgehängt sein, wo man regelmäßig
vorbeigeht und ein bißchen Muße
hat, um kurz zu lesen. Man darf
schon auf die unterschiedlichen Texte
gespannt sein.
Die Kosten sind: CHF 25,90 oder
Euro 23,- zuzüglich Versandkosten
Bestellen unter: 079/846 12 59 oder
0043/664 4150 391
oder: pbkaufmann1@gmail.com

Wichtige Daten und Termine

Fr.

8. Jänner:

Merbotkapelle Alberschwende Herz-JesuFreitag
Heilige Messe, anschl. kurze Aussetzung u. Beichtgelegenheit

08:00:

Heilige Messen in

Fr.
So.
So.
So.
So.
So.

1. Jänner:
3. Jänner:
6. Jänner:
10. Jänner:
17. Jänner:
24. Jänner:

Lauterach Bartholomäberg
Oktav von Weihnachten
10:30
18:45
Namen-Jesu-Fest
10:30
18:45
Heilig Drei König
10:30
18:45
Fest der heiligen Familie
10:30
18:45
2. Sonntag nach Epiphanie 10:30
18:45
2. Sonntag nach Epiphanie 10:30
18:45

Jeden Sonn- und Feiertag:
Redemptoristinnenkloster in Lauterach
10:30: Heilige Messe mit Predigt,
Anschließend Anbetung und Beichtgelegenheit bis ca. 12:30
Pfarrkirche Bartholomäberg
17:15 Aussetzung und Beichtgelegenheit
17:45: Heilige Messe mit Predigt
ab sofort!!!
Anschließend noch einmal Aussetzung und Beichtgelegenheit
Mo.

4. Jänner,

Karmelkloster in Rankweil
18. Jänner:
18:30: Heilige Messe,
anschließend Beichtgelegenheit
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Frohe und gnadenreiche
Weihnachten und
ein gesegnetes Neues Jahr
wünscht Ihnen
Ihr P. Bernhard Kaufmann
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