Newsletter
Gotttesdienst

e Ka t h o l

ds

k

e
isch

Pf

Liebe Freunde der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde Prag,
herzlich grüße ich Sie aus Thailand. Wie viele wissen, bin ich hier seit Ende
Oktober und noch bis zum 25. November, um am Generalkapitel meiner Ordensgemeinschaft (Redemptoristen*) teilzunehmen. Zu diesem Generalkapitel haben
sich insgesamt 101 Delegierte aus allen Kontinenten zusammengefunden, um
über den Weg unserer Ordensgemeinschaft in den nächsten Jahren zu beraten.
Zu
unseren
Aufgaben gehört es aber
auch,
eine
neue Generalleitung
zu
wählen. Diese
hat ihren Sitz
in Rom. Das
Generalkapitel
ndet
Kardinal Luis Alberto Tagle und
in der Stadt
Pater Martin Leitgöb
Pattaya statt,
die ca. 1 0 km S d stlich von
angkok liegt. Unsere
eratungen sind sehr
intensiv. s gi t immer ieder starke geistliche
omente,
ie
. . die
eiden
inkehrtage, die uns der r ischof von
anila,
Kardinal uis l erto agle, hielt. r sprach er
Solidarit t und
eadership.
u seinen
stärksten Sätzen gehörte: „Gemeinschaften
m ssen mehr durch Visionen als durch
Personen gef hrt
erden .
in ander-

St. J. Nepomuk a. F., jeden Sonntag, 11:00 Uhr
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er starker
oment
ar das eugnis von
f nf aienrepr sentanten, die mit unserer
rdensgemeinschaft in verschiedenen
eltgegenden
intensiv
usammenar eiten.
in elne mpulse, die ich hier empfange,
sind f r mich auch im
lick auf unsere
Pfarrgemeinde sehr inspirierend. n diesem
usammenhang danke ich
rigens allen,
die sich in der eit meiner
esenheit aus
Prag esonders engagieren und f r viele
kleinere und gr ere Dinge Sorge tragen. s
ist f r mich eruhigend u issen, dass die
Gemeinde
auch
ohne
mich
lebt,
wenngleich
ich
mich
auch freue,
nde Novem er
ieder ur ck ukehren, denn die
egegnungen und Gottesdienste
in Prag gehen mir a . m Ge et
in ich ei hnen allen und gr e
Sie herzlich.

Ihr P. Martin Leitgöb,
Pfarradministrator

Termine & Veranstaltungen
Sonntag, 20.11.2016, 11:00 Uhr
Christkönigsfest
St. Johannes Nepomuk am Felsen
Letzter Sonntag des Kirchenjahres
11:00 Uhr: Sonntagsgottesdienst
Zelebrant: Msgr. Anton Otte

Montag, 21.11.2016, 19:30 Uhr
Gemeindetreff

Im Gemeinderaum Vysehradska 41. Alle
Gemeindemitglieder sind ganz herzlich
willkommen.

Sonntag, 27.11.2016, 10:00 Uhr
(bitte Uhrzeit beachten)
1. Advent und Beginn des neuen
Kirchenjahres
St. Johannes Nepomuk am Felsen

Gottesdienst mit den Regensburger
Domspatzen - International berühmter
Chor mit 110 Sängern.
Alljährliche Konzertreisen führen die Regensburger
Domspatzen
durch
ganz
Deutschland und in jeden Winkel der Erde.
Von England nach China und von den USA
nach Südafrika, überall ertönte bereits der
Gesang der Regensburger Domspatzen.
Und egal, wo sie auftreten, der Applaus
klingt in allen Sprachen der Welt gleich:
Begeistert.

„Act for others“
Ein Gespräch mit Melanie von Schilling aus dem Organisationsteam des
Charity-Adventsmarktes im Malteserpalais
Sie sind mit Ihrer Familie vor zwei Jahren
nach Prag zurückgekehrt, wo Sie bereits
Anfang der 1990er Jahre lebten. Wo liegt
für Sie der größte Unterschied zwischen
damals und heute?

D

as
e en ist sehr viel einfacher
ge orden. Fr her musste man
um
eispiel
f r
gutes,
frisches
Gem se
eit fahren.
er
esonders freue ich
mich, dass die verschiedenen Stadtteile
ent ickelt und renoviert
orden sind.
Denn nicht nur der Stadtkern, also das
entrum, macht eine Stadt aus.
Die
enschen sind au erdem
fr hlicher und le enslustiger
ge orden, das ist sch n
u
sehen.
Wie
war
es
um
die
deutschsprachige Seelsorge
damals bestellt, und was
schätzen Sie heute an unserer Pfarrgemeinde?

D

amals ga es nur a und
u
deutschsprachige
essen,
enn
gerade ein deutschsprachiger Priester
in
der
Stadt
ar.
nsonsten ha en
ir die
fran sische
esse
esucht,
die

regelm ig auf der Kleinseite stattfand. eute
sch t e ich sehr an unserer kleinen Gemeinde
den usammenhalt und die ilfs ereitschaft,
a er am meisten verdanken
ir unsere
her liche ufnahme in der Gemeinde
dem
lie en Pater artin. r hat meine
Kinder und mich so her lich illkommen gehei en, in der Kirche genauso ie vor ihr. ir
f hlen uns u ause.
Zum internationalen Adventsmarkt im
Malteserpalais: Wie ist dieser Markt eigentlich entstanden?

A

lles
egann
2010
mit
einem
privaten
ausadventsmarkt in Prag . n den
Jahren 2011 und 2012
echselte
dieser
nach
Schloss
Drahenice.
m
Jahr
201
erga sich die
glichkeit, den
arkt ieder ur ck nach Prag
u holen,
eil man uns das
alteser-Palais
ur
Verf gung
stellte.
Dieses
Jahr
ndet der
harity
dvent
arket
ei
stetig achsender esucher ahl dort schon
um dritten al statt.

Samstag, 3.12., 14:00 Uhr
Ab 13:30 Uhr Glühwein und Tee
St. Johannes Nepomuk am Felsen
Adventskonzert
Veranstalter: Lionsclub Prague Heraldic

Sonntag, 04.12.2016, 11:00 Uhr
2. Advent
St. Johannes Nepomuk am Felsen.
Festgottesdienst
ur
Pfarrerhebung
mit
Kardinal
Dominik
Duka,
der
r ischof
der
r di ese
Prag.
m
. Januar
urde er von Papst
enedikt
V .
um
Kardinal ernannt.

Sonntag, 11.12.2016, 11:00 Uhr
3. Advent
St. Johannes Nepomuk am Felsen.

...Fortsetzung auf Seite 3

Redemptoristen:
elt eite rdensgemeinschaft, 1 2 in der s ditalienischen Kleinstadt Scala ei
mal durch den neapolitanischen Priester lfons von iguori gegr ndet. auptaufga e: au erordentliche Seelsorge mit esonderer er cksichtigung der rmen und von der allgemeinen kirchlichen Pastoral
vernachl ssigten enschen. Der eit .
itglieder in 10 Niederlassungen, die sich in insgesamt 0
ndern e nden. um Generalo eren urde am .11.201 der Kanadier ichael rehl iederge hlt.
*

herinnen, die
eils in ihrer
angestellt.

Sonntagsgottesdienst
mit den Kindern der
K DS
P N P
.
n dieser
inrichtung
sind
deutsche
und
tschechische
r iemit den Kindern je Muttersprache arbeiten,
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„In seinem Mund war nichts Anderes als Christus, in seinem Herzen wohnten
nur Güte, nur Friede, nur Erbarmen.“
Sulpicius Severus über den hl. Martin von Tours

Konkrete Nächstenliebe

D

s trifft sich gut, dass gerade im
as Jahr der Barmherzigkeit,
Novem er
ei gro e eilige gewelches Papst Franziskus
erden, die die igenschaft
ausrief, geht am 20. Novem- feiert
armher igkeit
eispielhaft
ber zu Ende. s ar eine under- der
are
glichkeit, sich auf eine der vorgele t ha en, n mlich der hl.
artin von ours 11.11. und die hl.
entralen
igenschaften
Gottes
u esinnen. m lten estament lisa eth von h ringen 1 .11. .
ird die
armher igkeit als eine
m tterliche
igenschaft
eschrieen und
ar in dem Sinne: Gottes
m tterlicher Scho ist immer f r
uns ereit
dank der g ttlichen
armher igkeit kann niemand aus
seiner ie e herausfallen.

Z

ugleich
ist
armher igkeit
eine
igenschaft,
die
auch
uns
als
enschen
f r
das
konkrete
iteinander aufgetragen
ist.
uch
ir d rfen niemanden
separieren,
eder
enschen mit
denen
ir uns sch ertun, noch
ed rftige oder arme
enschen.
armher ig
u sein, hei t den
nderen als
eil meiner sel st
wahrzunehmen. Das kann manchmal iemlich herausfordernd sein,
a er immer ieder neu ist es diese
Aufgabe zu wagen.

N

ur so ird sie im Kleinen ie
im Gro en u einer ivilisation
der ie e.
n der kirchlichen
radition
spricht man von den sie en lei lichen und geistigen
erken der
armher igkeit. Der fr here rfurter ischof Joachim anke hat
diese
erke neu formuliert. Sie
m gen uns auch
er das Jahr der
armher igkeit hinaus mpuls f r
das allt gliche e en sein:

1. Du geh rst da u
2.

ch h re Dir u

Die früheste uns erhaltene Darstellung der Mantelteilung

Göttinger Staats- u. Universitätsbibliothek: Cod Ms theol 231Clm., fol 113r.

M

artin ist der egende nach als
Soldat vom hohen oss hera gestiegen und hat mit dem ettler seinen
antel geteilt.
lisa eth nahm
viel
Ungemach
seitens
ihrer
adeligen Ver andten hin, um den
rmen rot und damit u endung u
schenken. uch heute raucht die
elt solche aten.

.

ch rede gut

er Dich

.

ch gehe ein St ck mit Dir

.

ch teile mit Dir

.

ch esuche Dich

.

ch ete f r Dich

Rund um St. Johannes Nepomuk am Felsen
er sich unserer Kirche von der
Vyšehradská-Stra e her n hert, der
erlebt
eine
imposante
Vorderfassade.
Der
rchitekt
Kilian gna Dient enhofer hat diese
Fassade gem
seinem dynamischen
Gesamtkon ept so gestaltet, dass die
eiden Kircht rme nicht parallel ne eneinander stehen, sondern einander
uge andt sind
so als
ren sie
miteinander im Gespr ch.
ischen
den
rmen e ndet sich ein kunstvoll
ver iertes
ingangsportal, dar er
ein
m chtiges
Fenster
und
noch einmal dar er ein Sandsteinobelisk,
bekrönt
mit
einem Sym olrelief u hren des hl.
Johannes Nepomuk.

erinnert.

deinen Wegen. Sie tragen dich
ur Kirche auf ihren Händen, damit dein
und
es Fuß nicht an einen Stein stößt“

Die ein elnen eppen, die
hinauff hren,
sind
steil
erfordert
durchaus
nstrengung,
sie
zu
erklimmen. So sind sie ein Sym ol f r
unser e en, das uns e enfalls Kraft
kostet. s tut gut, dass man auf den eiden
reppena s t en
links
und
rechts
innehalten kann.

ei ngel laden uns da u ein. Sie sind
eugen
daf r,
dass
ir
im
e en ei allen nstrengungen auch
esch t t und eh tet sind. Die ngel
erinnern
an
einen
er hmten
Psalmvers,
den
Feli
endelsohn- artholdy in einem
er hmten
ied
under ar vertont
Dieser
Fassade
ist
eine
hat:
vierl u ge
reppenanlage
vorgelagert, die ein
enig an die „Denn Gott befielt seinen
er hmte Spanische reppe in om Engeln, dich zu behüten auf all

Psalm 1,11-12 .
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WissensWertes
Erstkommunion
Am
Sonntag
nach Ostern, am
2 . .201 feiern ir
in unserer Pfarrei die
rstkommunion.
Kinder k nnen a
sofort ur rstkommunion angemeldet
erden. m dealfall
sollten die Kinder in der dritten Schulstufe Klasse sein. usnahmen von dieser
egel sind nach
sprache m glich. Um
ein nmeldeformular an ufordern, gen gt
es eine Mail an kathprag@centrum.cz zu
schreiben.

Herzlichen Dank und gute Wünsche
Der
otschafter
der
undesrepu lik Deutschland,
rndt
Freiherr
Freytag von oringhoven,
erhielt nde kto er f r
viele
erraschend eine
erufung u einer hohen
N
-Funktion
nach
r ssel. nfang De emer
ird er aus Prag
schied nehmen.
ir
danken ihm her lich,
dass er unserer Gemeinde immer ge ogen ar und
nschen ihm f r seine neue
verant ortungsvolle Position Gottes Segen.
enfalls danken
ir seiner Frau
ar ara Freytag Freifrau von oringhoven
gan her lich f r viele egegnungen in
unserer Gemeinde.
enfalls Gottes Segen!

Vielen Dank für das erste Jahr
einhard Kaiser ist am ersten dventssonntag
genau
seit
einem
Jahr
unser
esner. r
ird in
dieser
ufga e,
die
er sehr gewissenhaft
erf llt, von seiner Frau
ere a
unterst t t.
Beiden großen Dank
für ihr ehrenamtliches
Engagement.

Krabbelgruppe
Seit Jahren gi t es f r
ltern
und Kleinkinder
.
a ys eine
Kra elgruppe, die sich regelm ig,
meistens
in
unserem
Gemeinderaum in der Vyšehradská
1
trifft.
er an der Kra elgruppe
nteresse hat, kann sich unter
krabbelninprag@gmail.com melden.

...Fortsetzung Interview von Seite 1

n diesem Jahr ha en
ir nicht nur
unser
eam vergr ert, sondern auch
einen Stiftungsfonds mit dem Namen
Nada ní fond

ct For

thers gegr ndet.

Welche
Projekte
unterstützt
ihr
Stiftungsfonds aus den Erträgen des
Adventmarktes?
s gi t
ei nitiativen, die uns sehr am
er en liegen. Die erste hei t
hance
for children . Diese
rganisation hat sich
ur
ufga e gemacht, Kinder in
aisenh usern
u unterst t en, vor allem im
in lick auf die schulische und eru iche
us ildung.
Die
eite
nitiative
ist
die
alteser
dachlosen- ilfe .
ie der Name sagt,
erden von den
altesern
dachlose
unterst t t, haupts chlich in Prag.
n
ukunft m chte man auch nstitutionen
f rdern, in denen Frauen ohne Perspektive ein
uhause nden.
Die Atmosphäre des Adventsmarktes
im Malteserpalais ist unvergleichlich.
Womit hängt das zusammen?
inerseits
spricht
der
esondere
Veranstaltungsort viele
enschen an.
u erdem
versuchen
ir,
die
Sehnsucht nach einem stimmungsvollen und
authentischen
dvent auf ufangen. Durch
Dekoration, D fte, usik und hand erkliche
Produkte aus schechien und den umliegenden
ndern sollen die Sinne der
esucher
angesprochen
erden.
ichtig ist auch
das usikprogramm, so der Ja a end am
Freitag oder die Dar ietungen verschiedener
Schulch re am Samstag und Sonntag. Der
hepunkt ird in diesem Jahr a er sicherlich
der uftritt der elt er hmten egens urger
Domspat en am Samstag sein. Diese erden
ja auch die esse am ersten dventssonntag
um 10 Uhr ei uns in der deutschsprachigen
Gemeinde egleiten.
Wir können uns vorstellen, dass Sie
bis zum Adventsmarkt sehr viel zu tun
haben. Worauf freuen Sie sich denn
danach in ihrem persönlichen Advent am
allermeisten?
enn ich gan
ehrlich sein darf,
freue ich mich,
enn ich noch vor
eihnachten das gesammelte Geld von
unserem
dventsmarkt
den
so ialen
Projekten
erreichen darf. Danach erde ich
und meine Familie hoffentlich eine ruhigere und
esinnlichere dvents eit genie en.
Wir danken Ihnen für das Interview!

Am 4. Dezember ist es soweit...

D

ominik Jaroslav Kardinal Duka, Erzbischof
von Prag wird den Festgottesdienst zur
Pfarrerhebung in St. Johannes Nepomuk am
Felsen mit uns feiern.

A

ls Jaroslav Vaclav
Duka
wurde
er
1943 in Königgrätz/
Hradec Králové - wie er
einmal von sich selbst
sagte - in eine gläubige,
wenn auch nicht stark
praktizierende
Familie geboren. Nach dem
Abitur war es ihm nicht
möglich zu studieren,
deshalb arbeitete er zwei Jahre lang in einer
Skoda-Fabrik in seiner Heimatstadt. Als
sich die politische Situation der Tschechoslowakei lockerte, nahm er ein Theologiestudium in Leitmeritz auf. Er „drückte
gemeinsam
mit
dem
zukünftigen
Erzbischof Miloslav Vlk von Prag,
Bischof František Lobkowicz OPraem von
Ostrau-Troppau und Bischof František
Radkovský von Pilsen die Schulbank“,
sagte er schmunzelnd in einem Interview und „später saßen sie dann gemeinsam in der Bischofskonferenz“.

K

urz darauf machte er Bekanntschaft mit
dem Orden der Dominikaner, der offiziell
gar nicht in der Tschechoslowakei existierte.
1968 trat er sein geheimes Noviziat an und
wurde 1970 zum Priester geweiht. Wegen
der Vergehen ein Novizenmeister eines
verbotenen Ordens zu sein und die
Veröffentlichung
geheimer
Publikationen kirchlicher Literatur wurde er 1981
angeklagt und zu einer fünfzehnmonatigen Haftstrafe in Pilsen verurteilt. „Diese
Zeit war für meinen Glauben wichtiger“,
so bekannte Kardinal Duka einmal „als die
Zeit im Seminar und im Noviziat. Das war
für mich die bedeutendste Zeit meines
Lebens“. Damals habe er erfahren dürfen,
was substanziell am Priestertum und an
seinem Glauben ist.

O

ffiziell durfte er als Priester und
Seelsorger nicht arbeiten, deshalb
zelebrierte er die heilige Messe in
Wohnungen oder im Freien. 1998 wurde er
zum Bischof seiner Heimatstadt Königgrätz
ernannt und erhielt von seinem Vorgänger
Bischof Karel Otčenášek die Bischofsweihe.
Nach dem Rücktritt aus Altersgründen des
Prager Erzbischofs Miloslav Kardinal Vlk,
wurde Dominik Duka zu dessen Nachfolger
ernannt.

A

M 18. Februar 2012 wurde er ins
Kardinalskollegium aufgenommen.
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eihnachtsm rkte gehen ur ck auf sp tmittelalterliche Verkaufsmessen und
rkte, die den
rgern vor in ruch der
K lte die
glichkeit ga en, sich mit Fleisch
und interlichem edarf ein udecken. m 1 .
Jahrhundert erlau te man and erkern, ie
Spiel eugmachern, Kor echtern oder ucker ckern, Verkaufsst nde f r die Kleinigkeiten auf dem arkt u errichten, die die Kinder
u
eihnachten geschenkt ekamen. uch
St nde mit ger steten Kastanien, N ssen und
andeln ga es damals ereits.
m Jahr 1 10 urde ein Nikolausmarkt in
nchen erstmals urkundlich er hnt und
im aufe der eit reitete sich die radition der
eihnachtsm rkte im gesamten deutschen
Sprachraum aus. Seit et a der ersten
lfte
des 20. Jahrhunderts urden die
rkte u
einem festen lement des vor eihnachtlichen
rauchtums.

D

a ir uns als Pfarrei sel st nan ieren,
freuen ir uns sehr
er hre Sach- oder
Geldspenden. ir nehmen hre Spenden nach
dem Gottesdienst, am 20.11. oder am Do.,
2 .11.von 11:00-1 :00 Uhr im Gemeinderaum, Vysehradska 1 sehr gerne entgegen.
hre Fragen u den Spenden f r das –Himmlische Paradies- beantworten wir gerne
per Mail unter kathprag gmail.de

Sylva Pauli aus Prag - eine enge Freundin unserer Pfarrei - stellt ihre ollagra en
genannten ilder in der Kirche St. artin in
der auer aus. ls rchitektin, die in Prag
und ien t tig ist, versucht sie, die sthetik,
die Klarheit und das indeutige, die ihr in der
rchitektur ichtig sind, auch in ihren ildern aus udr cken. in esuch ihrer usstellung lohnt sich auf jeden Fall und ist a solut
empfehlenswert.

S

Z

u den meisten
eihnachtsm rkten geh rt udem ein musikalisches ahmenprogramm. F r gro e und kleine Kinder erscheint der Nikolaus oder das hristkind und
sie teilen kleine Geschenke aus. Gelegentlich erden
eihnachtskrippen oder andere Figurengruppen aufgestellt. uf manchen
eihnachtsm rkten sind auch le ende Krippen mit echten Dromedaren, Schafen, seln
und iegen u estaunen.

© Deutschsprachige katholische Gemeinde Prag

ir, die Deutschsprachige Katholische
Pfarrei Prag sind 201 auch ieder eim
dventsmarkt im alteser Palais da ei. Dieses
Jahr erden Kinderher en und eckerm uler
aller ltersstufen an unserem Verkaufsstand
-Himmlisches Paradies- ihre Freude ha en.
Die Vor ereitungen laufen schon auf ochtouren. is jet t sei nur soviel verraten: s
ird duftend, s
und arm erden.

Ansprechpartner
Pater
Dr.
Martin Leitgöb
Ge
sam
kathprag@centrum.cz
tve
ran Im
Pa
+420 732 601 378
two pr
ter
rtu es
Dr.
Ma Red ng Pa sum
rti
ak
te
:
n L tio
eitg n: r Dr.
Ma
öb
rtin
,A
nke
Le
itgö
Fill
ibe
b
ck

Do., 10.11. bis So., 27.11.2016
ontag Samstag, 1 :00 -1 :00 Uhr
N K FK S G
N
usstellung
G F Sylva Pauli
siehe links

F

ADVENTSMARKT im Malteserpalais
alteser Palais Prag, a enska
2
Kleinseite
Veranstalter: Act for others
Die Gemeinde der Deutschsprachigen
Katholischen Pfarrei Prag nimmt aktiv teil.
Öffnungszeiten:
Freitag, 2 .11. von 1 :00 is 22:00 Uhr.
Samstag, 2 .11. von 11:00 is 21:00 Uhr.
Sonntag, 2 .11. von 11:00 is 1 :00 Uhr.

P U

G

F

Montag, 28.11.2016, 19:30 Uhr

Perštýn

in typischer
eihnachtsmarkt,
ie der
Adventsmarkt im Malteser Palais in
Prag besteht aus zahlreichen ausgewählten
Verkaufsst nden vor historischer und interessanter Kulisse. ier erden eihnachtliche
Dekorationen, duftende ack aren, regionale
Spe ialit ten und arme Speisen appetitlich
pr sentiert. Das kulinarische nge ot
ird
durch hei e Getr nke, ie
r igen Gl hein, s en Gl hmost und kr ftigen Punsch
zum Aufwärmen ergänzt.

V

Aus unserer Gemeinde

Fr., 25.11. bis So., 27.11.2016

Einstimmung auf den Advent

N Á R O D N Í

Národní
divadlo

F

N

dventni Koncert dventskon ert
G U P
mit inda Sitkova
it Sopran, lt, enor und
a
Kostel sv. imona a Judy,
Dušní, Praha 1

M a r t i n s k á
Kostel sv. Martina
ve zdi

Na

ir sind auch da ei...

T

K FK S G

Í D A

Jungmannovo
nám stí

N D N

Praha 1, artinská
ontag - Samstag 1 :00-1 :00 Uhr, is 2 .
Novem er 201

intritt frei

Gedanken zum Gottesdienst
Immer am 1. Adventssonntag beginnt
ein neues Kirchenjahr. Zeichen dafür ist der
Adventskranz, an dem in Vorbereitung auf
Weihnachten die 1. Kerze angezündet wird.
Mit dem Wechsel des Kirchenjahres ändert
sich auch das Evangelium, aus dem sonntags gelesen wird. Im Kirchenjahr 2015/16
war das in erster Linie das Lukasevangelium.
2016/17 wird es das Matthäusevangelium
sein. Die liturgische Farbe im Advent ist Violett, weil die Vorbereitungszeit auf Weihnachten seit alters her eine Buß- und Fastenzeit ist.
Vielleicht würde es uns gar nicht so schlecht
tun, uns diesen alten Sinn wieder ein wenig
mehr in Erinnerung zu rufen. Der Vorfreude
auf Weihnachten würde es guttun!

Unser spezieller Dank für die großzügige
Unterstützung unserer Initiativen gilt:

Am 1. Oktober 2016
wurde unsere Deutschsprachige Katholische Gemeinde Prag
zur Pfarrei erhoben.
Aus diesem Anlass laden wir Sie
herzlich ein zum

Festgottesdienst
mit Erzbischof Dominik Kardinal Duka.
Anschließend findet ein Empfang im Emmaus-Kloster statt.

Am 2. Adventssonntag, den 4. Dezember 2016, um 11:00 Uhr
In der Kirche Sankt Johannes Nepomuk am Felsen
120 00 Prag 2, Karlovo náměstí-Vyšehradská

Um Antwort wird gebeten: kathprag@centrum.cz
Konzelebrierende Priester mögen eine eigene Alba mitbringen.

Deutschsprachige Katholische Pfarrei Prag, Postadresse: Jugoslávská 662/27, CZ-120 00 Prag 2, kathprag@centrum.cz, www.kathprag.cz
Bank: Česká spořitelna, Konto: Německá řk farnost, Kontonummer: 4248132339/0800, IBAN: CZ30 0800 0000 0042 4813 2339, BIC: GIBACZPX
Für eine deutsche Spendenbescheinigung können Sie eine Überweisung auf folgendes Konto in Deutschland tätigen:
Bank: Deutsche Bank Bonn, BLZ: 38070059, Konto: Katholisches Auslandssekretariat, Kontonummer: 0361246, Verwendungszweck: Pfarrei Prag

