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Liebe Mitglieder 
und Freunde des 
Familienbundes, 
 
„Anbetung statt 
Formalitäten“ lau-
tete – ein wenig 
zugespitzt – das 
Motto der Planän-
derung, zu der 
wir uns zwei Ta-
ge vor unserer 
geplanten Mit-
gliederversamm-
lung am 14. März 
2020 entschlos- 

sen hatten. In der unübersichtlichen Lage 
jener Tage wollten wir uns auf die Dinge 
konzentrieren, die letztlich am meisten zäh-
len, und in einem feierlichen Gottesdienst 
um Gottes Barmherzigkeit, um Schutz und 
Segen für die Familien, besonders für ältere 
und kranke Menschen, um Heilung für Be-
troffene und für ein Ende der Corona-
Epidemie beten. Die Mitgliederversammlung 
verschoben wir „bis auf Weiteres“. 
 
Natürlich ist eine Mitgliederversammlung 
mehr als eine „Formalität“ – sie ist ein Ort 
der Standortbestimmung und der Diskussi-
on; als Vorstand legen wir Rechenschaft ab 
und beraten Schwerpunkte unserer Arbeit. 
Heute möchte ich Ihnen deshalb auf diesem 
Wege berichten und Sie um Ihre weitere Un-
terstützung bitten (siehe beigelegter Re-
chenschaftsbericht). Die Herausforderungen 
in der Familienpolitik sind durch Corona 
nicht weniger geworden. Im Gegenteil. 
 
Herzliche Grüße, ihr Pavel Jerabek 
 
 

 
 

 

 

Leben wir als Zeugen  
unseres Glaubens? Ehrlich? 
 
aus einer Predigt von Kaplan P. Aneesh 
 
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 
 
„Wer einmal 
lügt, dem 
glaubt man 
nicht, und 
wenn er auch 
die Wahrheit 
spricht.“ Mit 
diesem Sprich-
wort wurde 
und wird Kin-
dern  
beigebracht, 
dass sie nicht 
lügen sollen, 
nicht lügen 
dürfen. Denn 
so sagt dieses 
Sprichwort, 
dass man bei 
einem Lügner, 
einer Lügnerin 
ja nie genau 
weiß, wann 
gelogen wird 
und wann man 
ihm oder ihr 
vertrauen 
kann.  
 
In einem biblischen Gleichnis erzählt Jesus: 
Ein Vater hat zwei Söhne, denen er aufträgt, 
in seinem Weinberg zu arbeiten. Der eine 
sagt gleich „Ja“ und tut nicht, was der Vater 
will. Der andere sagt zuerst „Nein“, bereut es 
jedoch später und handelt dann im Sinne 
des Vaters. Jesus fragt uns: was ist wichti-
ger? Schön zu reden oder gut und richtig zu 
handeln? Im heutigen Evangelium sagt Jesus 
uns, dass nicht jeder, der das Wort „Herr“ im 
Munde führt, sondern, der, der das tut was 
Gott erwartet, den Willen Gottes erfüllt. Gott 
kennt jeden und jede von uns und sieht in 
unsere Herzen. 
 
Diese beiden Söhne aus dem Gleichnis des 
heutigen Evangeliums, das sind Sie und 
das bin ich. Der eine, der Ja sagt – und dann 
doch nicht danach handelt. Und der andere, 
der im ersten Augenblick Nein sagt – und 
schließlich doch das Rechte tut.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und bei der 

Taufe heißt 

es: „Liebe El-

tern, Sie er-

bitten für ihr 

Kind die Tau-

fe. Damit er-

klären Sie sich 

bereit, Ihr 

Kind im Glau-

ben zu erzie-

hen. Sind Sie 

sich dieser 

Aufgabe be-

wusst?“ –  

Ihre Antwort 

lautet immer 

„Ja“!  
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„Niemand glaubt,  

dass die Bibel meint,  

was sie sagt:  

Jeder ist stets  

davon überzeugt,  

dass sie sagt,  

was er meint.“ 

     George Bernard Shaw 

Impuls zum Nachdenken 



 

 

 

 

Denken wir 

darüber nach, 

ob es nur 

schöne Reden 

waren oder ob 

wir dem Willen 

Gottes in un-

serem Leben 

folgen, wie es 

mit dem JA  

gemeint war, 

das wir gesagt 

haben.  

Wie oft haben wir schon Ja gesagt?: 
 
Die Priester werden unmittelbar vor der 
Priesterweihe gefragt: „Seid ihr bereit, Män-
ner des Glaubens zu werden und stets nach 
dem Vorbild Christi zu leben?“ Sie haben 
alle Ja gesagt. 
 

Im Sakrament der Ehe fragt der Priester das  
Ehepaar in der Kirche: - „Sind Sie bereit, Ih-
ren Ehepartner zu lieben, zu ehren?“ - „Sind 
Sie bereit, die Kinder christlich zu erziehen?“ 
- „Sind Sie bereit, als Christen zu leben?“ 
Alle haben sie bisher mit Ja geantwortet. 
 
Und bei der Taufe heißt es: „Liebe Eltern, Sie 
erbitten für ihr Kind die Taufe. Damit erklä-
ren Sie sich bereit, Ihr Kind im Glauben zu 
erziehen. Sind Sie sich dieser Aufgabe be-
wusst?“ – Ihre Antwort lautet immer „Ja“!  
 

 
Oder unsere Firmlinge erklären: „Ich möchte 
gefirmt werden, weil ich mich entschieden 
habe, ein zuverlässiger Christ zu sein.“ 
 
Denken wir darüber nach, ob es nur schöne 
Reden waren oder ob wir dem Willen Gottes 
in unserem Leben folgen, wie es mit dem JA  
gemeint war, das wir gesagt haben. Und da 
sind wir selbst wieder gefragt – wie halte 
ich es mit meinem Glauben, mit meinem 
Bekenntnis zu Gott? Ist mein Glaube nur ein 
sonntägliches Lippenbekenntnis, das im  
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Leben keinen 
festen Platz 
hat oder  
zeigt er wirk-
lich die Bereit-
schaft, sich 
mit Herz und 
Hand für die 
Sache Jesu 
einzusetzen? 
Kann sich 
Gott auf mich 
verlassen, 
wenn ich mit 
ihm spreche, 
wenn ich ihm 
etwas verspre-
che oder ist 
mein Verspre-
chen ganz 
schnell ver-
gessen, wenn 
alles vorüber 
ist, wenn sich 
alles in mei-
nem Sinne 
ereignet hat? 
Und können 
die Menschen 

sich darauf verlassen, dass ich als Christ 
nicht nur rede, sondern als Christ auch 
handle? Jesus erwartet von uns nicht nur 
unsere schönen Reden, sondern auch gute 
Taten. Wir sollten gelebtes Zeugnis für 
unseren Glauben sein.  
 
Amen! 
 
 

Geplante Mitgliederver-
sammung am 14.03.2020 
ausgefallen 
 

Anbetung statt Formalitäten 
 

Mit Blick auf die damals aktuelle Entwick-
lung der Coronavirus-Infektion in Deutsch-
land hatte der Familienbund der Katholiken 
im Bistum Augsburg seine Mitgliederver-
sammlung bis auf Weiteres verschoben. 
 
Stattdessen hat der Familienbund kurzent-
schlossen zur Heiligen Messe mit Weihbi-
schof Florian Wörner zum ursprünglich 
vorgesehenen Termin am Samstag, 14. 
März 2020, um 10.00 Uhr, eingeladen. Zur 
Teilnahme waren nicht nur alle Familien-
bundsmitglieder, sondern alle Gläubigen 
eingeladen, die in einem feierlichen Gottes- 
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Wie schnell 

wir gemein-

same Eucha-

ristiefeiern 

würden  

vermissen 

müssen, 

konnte zu 

diesem Zeit-

punkt noch 

keiner wissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Messe beantwortete Weihbischof 
Wörner auf dem Kirchenvorplatz ausführlich 
und geduldig Fragen interessierter Gottes-
dienstteilnehmer zu den neuen Corona Re-
gelungen. 
 
Aber nicht Verbote und das „Virus der 
Angst“ sollen das Handeln der Christen 
bestimmen, sondern das Vertrauen in 
Gottes Gegenwart. Die Kirche ist ein Ort 
der Hoffnung. 
 
 

Im Gebet mit dem „Marsch 
für das Leben“ verbunden 
 
Der diesjährige „Marsch für das Leben“ fand 
am 19. September 2020 in Berlin statt. Der 
Familienbund der Katholiken im Bistum 
Augsburg und das Institut für Neuevangeli-
sierung hatten zur Teilnahme aufgerufen.  
 
Da es aber auch Lebensschützer gibt, die 
nicht nach Berlin reisen und am „Marsch für  
das Leben“ teilnehmen konnten, haben der 
Familienverband und das Institut in Koope-
ration beschlossen, gemeinsam den „Marsch 
für das Leben“, seine Teilnehmer und seine 
Anliegen im Gebet zu unterstützen.  
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dienst um Gottes Barmherzigkeit, um Schutz 
und Segen für die Familien, besonders für 
ältere und kranke Menschen, um Heilung für 
Betroffene und für ein Ende der Corona-
Epidemie beten wollten. Begleitet wurde die 
Messe von der Lobpreis-Band „Rise up“ aus 
Witzighausen. 

Um den Empfehlungen zur Sicherheit und 
Gesundheitsvorsorge Rechnung zu tragen, 
fand die Heilige Messe in der Kirche St. 
Georg in Augsburg statt, die ausreichend  
Platz bot, so dass durch die weiträumige 
Verteilung größere Abstände zwischen den 
einzelnen Gottesdienstbesuchern eingehal-
ten werden konnten, damals eine völlig 
neue Erfahrung. 
 
Weihbi-
schof 
Wörner 
gab in 
seiner 
Predigt 
Impulse 
zur geist-
lichen Ein-
ordnung 
der Ereig-
nisse, die 
damals 
noch 
ganz am 
Anfang 
standen. Nach dem Gottesdienst fand eine 
Zeit der Anbetung statt. Wir wollten uns den 
unersetzlichen Wert der Heiligen Messe und 
der Eucharistie neu bewusst machen.  
 
Wie schnell wir gemeinsame Eucharistiefei-
ern würden vermissen müssen, konnte zu 
diesem Zeitpunkt noch keiner wissen. Noch 
am selben Tag erhielten wir nach der Eucha-
ristiefeier erste Nachrichten über den Lock 
down und das Verbot der Feiern von Gottes-
diensten, sogar über Ostern hinaus.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Frau 

Hauschka:  

Vergelt’s Gott 

für alles! 

 

 

natürlichen Ende zu beten und gemeinsam 
zu singen. In engagierten Ansprachen wur-
de zum Einsatz für den Schutz des Lebens 
aufgerufen. 

 
Die Veranstalter des „Marsches für das Le-
ben“ bedanken sich beim Familienbund und 
dem Institut für Neuevangelisierung ganz 
herzlich für die Unterstützung im Gebet und 
für den vielfachen ermunternden Zuspruch. 
Jeder einzelne Beter sei willkommen zur Un-
terstützung im wichtigen Anliegen des Le-
bensschutzes. 

 
 

 

Der gute Geist  
der Geschäftsstelle 
 

Immer freundlich 
und verbindlich, 
kompetent und 
hilfsbereit, so 
kannten Anrufe-
rinnen und Anru-
fer die Stimme 
der Geschäfts-
stelle von Diöze-
sanrat und Fami-
lienbund – Petra 
Hauschka. Und 
wer als Ehren 

amtlicher öfter mit ihr zu tun hatte, fragte 
sich schon mal: Gibt es überhaupt etwas, 
das diese Frau aus der Fassung bringt? Viel-
leicht sind Geduld und Langmut ja deshalb 
so unterschätzte Tugenden, weil es sie so 
selten gibt. 35 Jahre lang – von September 
1985 bis Juni 2020 – war Frau Hauschka die 
Seele und Visitenkarte der Geschäftsstelle 
und das wandelnde Gedächtnis unseres Ver-
bandes. Zum 1. Juni 2020 hat Sie zur Ge-
schäftsstelle des Bischöflichen Seelsorgeam-
tes gewechselt. Für Ihr neues Wirkungsfeld 
wünschen wir alles Gute und Gottes Segen.  
 
Abschließend bleibt nur die Feststellung: 
Weil ehrenamtliche Vorsitzende fast nie er-
reichbar und oft vergesslich sind und nur 
ganz selten das (rechtzeitig) machen, was 
sie sollen, hat man Sekretärinnen wie Petra 
Hauschka erfunden.  
 
Schade, dass wir sie abgeben müssen. 
Liebe Frau Hauschka: Vergelt’s Gott für alles! 

Zum Auftakt der Gebetsinitiative fand am 
17.09.2020 eine viel besuchte Eucharistie-
feier in der Pfarrei Hlgst. Herz Jesu in Augs-
burg-Pfersee mit Weihbischof Florian Wör-
ner, mit dem Hausherrn, Pfarrer Franz Götz, 
und mit dem Leiter des Bischöflichen Ju-
gendamtes, Domvikar Dr. Florian Markter, 
statt.  
 
Anschließend versammelten sich die Beter 
zur eucharistischen Anbetung vor dem aus-
gesetzten Allerheiligsten. 

 
Nach diesem Auftakt haben sich auch in die-
sem Jahr - ebenso wie im vergangenen Jahr - 
erneut in vielen Pfarreien, Klöstern und Pri-
vathaushalten im Bistum Augsburg, der Ini-
tiative des Familienbunds folgend, Gebets-
kreise gebildet, um am Samstag, den 
19.09.2020, um 14 Uhr oder möglichst zeit-
nah im gleichzeitigen Gebet den „Marsch für 
das Leben“ unterstützend zu begleiten. 

So wie hier im Bild, versammelten sich 
coronabedingt mit großem Abstand Beter 
jeder Altersstufe, von ganz jung bis ins  
hohe Seniorenalter, um fast überall auf  
der Grundlage der vom Familienbund  
vorbereiteten Texte im Rahmen einer 30-
40minütigen Andacht für den Schutz des  
Lebens von seiner Zeugung bis zu seinem  
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Familienbund intern 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abschied vom ehemaligen 
Vorstandsmitglied  
Helmut Hillenbrand 

 
Am Montag, den 
07.09.2020 verstarb 
Helmut Hillenbrand.  
Seid vielen Jahren 
war er Mitglied im 
Familienbund, dem 
er in vorbildlicher 
Weise die Treue 
hielt. An unzähligen 
Veranstaltungen 
unseres Diözesan-
verbandes hat er in 
diesen Jahren nicht 
nur teilgenommen, 
sondern auch aktiv 
vor Ort maßgeblich zum Gelingen vieler 
Veranstaltungen beigetragen. Viele Jahre 
war er der Vertreter des Familienbundes im 
Diözesanrat. Ab 2004 übernahm er das Amt 
eines Bundesdelegierten in den Gremien 
des Bundesverbandes und arbeitete zuver-
lässig und ruhig im Vorstand des Familien-
bundes mit, bis er im Oktober 2014 mit 
großem Dank aus dem Vorstand verabschie-
det wurde.  
 
Freundlich und bescheiden im Auftreten, 
aber doch mit großer Liebe im Engagement 
für die Familien und für seine Überzeugung 
im Glauben, unterstütze er über die Jahre 
hinweg den Familienbund in seiner Arbeit, 
auch nachdem er seine Ämter niedergelegt 
hatte. Seine überzeugende Mitarbeit und 
seine Treue sind uns Vorbild und Ansporn 
zugleich. 
 
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Zugleich 
sind wir dankbar, dass wir Helmut Hillen-
brand kennenlernen und ihn zu unserem 
Diözesanverband zählen durften. 
 
 
 

Adventsbräuche  
und ihre Herkunft    
aus: Vivat - ein Unternehmen der kath. Kirche 
   St. Benno Verlag, Leibzig 
 
Es gibt zahlreiche christliche Traditionen 
zur Adventszeit, die mit ihrer Schönheit und 
tiefen Symbolik den Glaubensalltag berei-
chern. Viele sind auch leider bereits in Ver-
gessenheit geraten. In diesem Beitrag be- 
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Verabschiedung durch den Vorstand in angemes-

senem Rahmen. 

Der Vorsitzende verabschiedete Frau Hauschka 

mit einem kleinen Geschenk und mit großem, 

herzlichen Dank aus der Geschäftsstelle des  

Familienbundes. 

 
 
 

Wir gratulieren zur Geburt 
des Familienbund-Babies 
2020 

 
Ein neues Familienbund-Baby: 

 
 
Helena Maria  

(hier 1 Tag alt)  

ist das dritte 

Kind unserer  

Familienbunds-

mitglieder  

Theresa und  

Vincent König. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimmungs-

volle Anregun-

gen und eine 

gute Auswahl 

an Dekoration 

für den Advent 

finden Sie im 

Vivat!-

Onlineshop 

unter 

www.vivat.de 

als Symbol für Weihnachten alle Besucher 
des jeweiligen Hauses begrüßen. Die Mistel 
gilt seit langer Zeit als Symbol für die Un-
sterblichkeit, weil sie auch im Winter gut ge-
deiht. 
 
Adventsklopfen: Es war in früherer Zeit Tra-
dition, dass die Kinder in der Adventszeit, 
ausgerüstet mit kleinen Hämmerchen und 
Ruten, um die Häuser zogen und gegen die 
Türen der Leute schlugen. Sie sangen dabei 
ein Weihnachtslied und baten an den   
Türen um Plätzchen, Nüsse oder ein paar 
Groschen. Der Tag, an dem der Brauch voll-
zogen wird, wird auch »Klopferstag« ge-
nannt. Diese Bezeichnung kennt man vor  
allem in Süddeutschland. Für die Entstehung 
dieser adventlichen Tradition gibt es zwei 
mögliche Erklärungen. Die erste hat im Mit-
telalter ihren Ursprung, wo die Menschen an 
die Türen der Nachbarn klopften, um festzu-
stellen, ob noch jemand im Haus am Leben 
war. Die zweite bezieht sich auf die im Ad-
vent stattfindenden »Roratemessen«. Damit 
keiner diese früh morgens stattfindende 
Messe verschlief, klopften die Kinder als We-
ckerinnerung an die Tür. Als Dank erhielten 
sie dann ein kleines Präsent. 
 
Adventsblasen (auch Turmblasen): Dieser 
Brauch ist fast ausschließlich evangelisch 
und hat zum Ziel, Jesus Christus durch 
Blechblasinstrumente auf die Erde herabzu-
rufen. Die Adventsbläser sind in der Kirche 
bzw. auf Kirchtürmen oder auf öffentlichen 
Plätzen (bspw. Weihnachtsmärkten) zu fin-
den. 
 
Adventsfasten: Diese Tradition ist bereits 
seit dem 11. Jahrhundert überliefert, wird 
aber mittlerweile nicht mehr von allen Gläu-
bigen praktiziert. In der katholischen Kirche 
wird das Adventsfasten seit 1917 vom Kir-
chenrecht nicht mehr verlangt. 
 
Strohhalmlegen (auch »Krippe füllen«):  
Bei diesem nur noch selten zu beobachten-
den Brauch darf ein Kind die Krippe mit ei-
nem Halm befüllen, wenn es eine gute Tat 
vollbracht hat. Dabei wird die noch leere 
Krippe bereits am 1. Adventssonntag aufge-
stellt. 

Quellen: 
• Website der EKD 
• Abeln, Reinhard / Harper, Ursula: 

Das große Kinderbuch zum Kir-
chenjahr; Leipzig 2010, 13–15. 

• Abeln, Reinhard: Das christliche 
Hausbuch für die Advents- und 
Weihnachtszeit, Leipzig 2011, 25. 

kommen Sie einen Überblick über die schön-
sten und bekanntesten Adventsbräuche. 
 
Die schönsten christlichen Traditionen 

 
Frautragen: Dieser religiöse Brauch bezieht 
sich auf die Herbergssuche von Maria und 
Josef. In einigen Regionen ist es üblich, in 
den neun letzten Tagen der Adventszeit ei-
ne Marienplastik oder ein Marienbild von  
einer Wohnung zur anderen zu tragen. Die-
se wird dann zur Andacht auf einem Hausal-
tar aufgestellt. 
 
Weihnachtsmärkte: Was wäre die Advents-
zeit ohne die Weihnachtsmärkte? Bereits im 

Jahrhundert kamen die ersten Weihnachts- 
oder Christkindlmärkte auf. Diese wurden in 
der Regel um Kirchen herum aufgebaut. 
Hier waren beliebte Verkaufsartikel Spiel-
zeug, Stollen, Krippenfiguren, Sterne, La-
metta, Glaskugeln, fernöstliche Gewürze 
uvm. Vieles davon hat sich bis heute erhalten. 
 

Rorate-Messen: Diese speziellen Gottes-
dienste in der Adventszeit werden sehr früh 
und häufig nur bei Kerzenschein gefeiert. 
Dabei bedeutet der Name »Rorate« über-
setzt »Tauet« und ist dem Eröffnungsge-
sang »Tauet, ihr Himmel, von oben« ent-
nommen. Dort bringen die Christen ihre 
Sehnsucht nach der Ankunft Gottes in der 
Welt besonders zum Ausdruck. 

Friedenslicht von Betlehem: Seit 1993 wird 
das Friedenslicht von Betlehem alljährlich 
von den Pfadfindern in die kirchlichen Ge-
meinden gebracht. Damit soll an die Worte 
der Weihnachtsbotschaft erinnert werden: 
»Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf 
Erden ist Friede bei den Menschen seiner 
Gnade« (Lukas 2,14). 
 
Advents-Türschmuck: Eine weitere Traditi-
on in der Adventszeit ist das Anbringen von 
Mistelzweigen an der Haustür. Diese sollen  7 

Bild: Peter Weidemann 

In: Pfarrbriefservice.de 
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Dieses Mitteilungsblatt wird gefördert durch: 

Das Fest der heiligen Barbara 
Bedeutung und Bräuche zum Gedenktag am 4. Dezember 

aus: Vivat - ein Unternehmen der kath. Kirche 

   St. Benno Verlag, Leibzig 

 

Herkunft und Bedeutung 
Zum Advent gehört auch der Gedenktag der heiligen Barbara von Nikomedien, den die Kirche 
alljährlich  am 4. Dezember begeht. Diese starb der Legende nach im 3. Jahrhundert als Mär-
tyrerin in Nikomedia (Kleinasien), indem sie eigenhändig von ihrem reichen Vater geköpft 
wurde, weil sie sich weigerte, einen heidnischen Ehemann zu nehmen. Die heilige Barbara ge-
hört zu den Vierzehn Nothelfern und gilt als Schutzpatronin der Geologen, Glöckner, Dachde-
cker, Artilleristen und Sterbenden. 
 
Sie ist Helferin bei Blitz- und Feuergefahr, Patronin der Bergleute, der Schlesier, der Ge-
fangenen, der Architekten und der Helfer des Technischen Hilfswerks (THW). In der 
Kunst wird die heilige Barbara mit den folgenden Heiligenattributen dargestellt: ein 
Turm mit drei Fenstern, Kelch und Hostie, Kanonenrohr oder Fackel. 

Brauchtum 
Am Barbaratag werden traditionell die sogenann-
ten Barbarazweige von Apfel- oder Kirschbäumen 
abgeschnitten und ins Wasser gestellt. Wenn die-
se am Weihnachtsfest aufblühen, dann wird es 
als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet. Sie 
sollen außerdem den Glanz verdeutlichen, den 
die Geburt des Erlösers in die Nacht der Sünde 
gebracht hat. Der Brauch lehnt sich an Barbaras 
Gefangenschaft an: 

So habe sie einen verdorrten Kirschbaumzweig 
mit Tropfen aus ihrem Trinknapf benetzt. Sie 
fand Trost darin, dass der Zweig in ihrer Zelle 
blühte und Barbara sagte: »Du schienst tot, aber bist aufgeblüht zu schönem Leben. So wird 
es auch mit meinem Tod sein. Ich werde zu neuem, ewigen Lebens aufblühen.« Ein weiterer 
Brauch, der vor allem im Allgäu Verbreitung gefunden hat, ist das »Bärbeletreiben«: So ver-
kleiden sich am Barbaratag junge, unverheiratete Frauen als alte Weiber und ziehen mit lauten 
Glocken und Reisig-Ruten durch die Dörfer, um das Schmutzige und Unanständige zu vertrei-
ben. 

Bücher, Lexika und Devotionalien zu Heiligen der Kirche  
finden Sie übrigens im Vivat!-Shop. 

Quellen: 
• www.heiligenlexikon.de 
• www.theology.de 
• www.brauchtumsseiten.de 

Bild: Horst Schaub 

In: Pfarrbriefservice.de 


