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JUBELJAHR DER BARMHERZIGKEIT

Aus dem Schreiben des Papstes Franziskus
Misericordiae vultus

zum Jubeljahr der Barmherzigkeit

Alle, Glaubende und Fernstehende, mögen das Salböl der
Barmherzigkeit erfahren, als Zeichen des Reiches Gottes, das
schon unter uns gegenwärtig ist.

(Nr. 5)

Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss auch die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar werden. In unseren Pfarreien,
Gemeinschaften, Vereinigungen und Bewegungen, d.h. überall
wo Christen sind, muss ein jeder Oasen der Barmherzigkeit
vorfinden können.

(Nr. 12)

Viele Menschen suchen erneut das Sakrament der Versöhnung,
darunter viele Jugendliche, und finden in dieser besonderen Erfahrung oft den Weg, um zum Herrn zurückzukehren, um einen
Moment des intensiven Gebetes zu erleben und so den Sinn für
das eigene Leben wiederzuentdecken. Mit Überzeugung stellen
wir das Sakrament der Versöhnung erneut ins Zentrum, denn
darin können wir mit Händen die Größe der Barmherzigkeit
greifen. Das Sakrament wird für jeden Bußfertigen eine Quelle
wahren inneren Friedens sein.

(Nr. 17)

„Brich auf, lass das Alte zurück und beginne neu“.

(R. Siebenrock)

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Dalla bolla del papa Francesco
Misericordiae vultus

per il giubileo della misericordia

A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della
misericordia come segno del Regno di Dio già presente in
mezzo a noi.

(n. 5)

Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente
la misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque
vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di
misericordia.

(n. 12)

Tante persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale esperienza
ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere
un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della
propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il
sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare
con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore.

(n. 17)

„Apriti, lascia il passato e ricomincia di nuovo“.

(R. Siebenrock)

JUBELJAHR DER BARMHERZIGKEIT

Gottesdienste
Montag bis Freitag
Samstag
Sonn- u. Feiertage
		
		

um 7.30
um 15.00
um 9.00, 10.30
und von 1. 5. bis 30. 9.
auch um 15.00

Sante Messe
dal Lunedì al Venerdì
Sabato
Domenica e giorni festivi
		
		

alle 7.30
alle 15.00
alle 9.00, 10.30
e dal 1. 5. al 30.9.
anche alle 15.00

Beichtgelegenheit
Sonntag

10.00 bis 10.20

oder nach Vereinbarung

