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Liebe Freunde und Wohltäter,

am 2. Juli haben wir im Rahmen des Fes-
tes  Maria  Heimsuchung  eine  Fahne  der
Immaculata  eingeweiht.  Die  Aufschrift
unter  dem  Bild  lautet:  „Immaculata  –
bitte für uns“. Diese Fahne möge uns für
die Prozessionen und für kleine Fußwall-
fahrten  dienen.  Hierzu  möchte  ich  Sie
gerne einladen, nämlich zu einer kleinen
Fußwallfahrt  am  14.  August  von  Klais
(Bf) nach Mittenwald (Wegstrecke ca.  8
km).  Abmarsch  8:30
Uhr.  Anschließend
hl. Messe in der Pil-
gerhauskapelle.  Die-
ser  Vigiltag  ist  ei-
gentlich  eine  Nacht-
wache  für  das  kom-
mende  Fest  und  so-
mit  die Vigil  für  die
Himmelfahrt  Mari-
ens. Sie hat den Cha-
rakter  der  Buße  und
des Gebetes.  Wir ha-
ben  heute  allen
Grund  zur  Buße.  So
möchte ich Sie herz-
lich  einladen,  den
Aufruf  von  Fatima
zu Umkehr und Buße
in Form dieser Fußwallfahrt aufzugreifen.
Wir wollen Gott die Ehre geben und für
unsere Mitmenschen im Gebet eintreten.
Unsere  Antwort  in  dieser  Zeit  kann nur
das Gebet – unsere innige Bitte um Gottes
Hilfe  für  alles  Probleme,  Nöte  und
Bedrängnisse - sein. Wir werden im Ge-
bet Klarheit, Stärke und Frieden erhalten,
um den richtigen Weg durch die Zeit zu

finden.  Gott  wird uns  führen,  wenn wir
uns vertrauensvoll an Ihn wenden.

Silbernes Priesterjubiläum
Auf eine sehr abwechslungsreiche Zeit in
diesen 25 Jahren darf ich sehr dankbar zu-
rückschauen.  Welche  Stationen habe ich
durchlaufen?  Salzburg  –  Linz  –  Köln  –
Niel bij As, Delft und Vlissingen (NL) –
Gelsenkirchen/  Recklinghausen,  Hanno-
ver – Wigratzbad (dort  11 Jahre als  Di-
striktsökonom) und Bettbrunn. Seit 4. Juli

2017  bin  ich  in
Mittenwald und be-
treue das Apostolat
um  Garmisch-Par-
tenkirchen  und  Ti-
rol  (Innsbruck).  So
kommt  es,  wenn
ein Beter sich beim
lieben  Gott  be-
schwert, dass er aus
seinem  kleinen
Dorf  nicht  weg-
kommt und nur  zu
Hause  auf  der
Landwirtschaft hel-
fen  muß.  Gott
nimmt  jeden  beim
Wort.  Mir  war  da-
mals  jedoch  nicht

klar,  welchen  Erfahrungsschatz  ich  da-
durch sammeln durfte.
Ich bedanke mich bei  allen für Ihr Ver-
trauen und ihre Unterstützung. Besonders
das  Beichthören liegt mir sehr am Her-
zen.  Es  ist  einfach  erstaunlich,  wie  der
Herr  jedem  Einzelnen  ganz  persönlich
nachgeht.  Als  Sünder  geht  der  Pönitent
reuevoll in den Beichtstuhl und Gott ver-
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gibt jede Sünde. Welch eine Barmherzig-
keit zeigt Gott immer wieder in der Ver-
gebung der Sünden!
Bitte beten Sie für die Priester, die beina-
he ständig an der  Front  stehen,  um den
Glauben zu verteidigen. Eine Mutter kann
es gut verstehen, wenn jedes ihrer Kinder
seine Rotznase bei ihr ablädt, und später
allen Frust – und die Mutter soll immer
liebevoll und verständig sein und immer
ein passendes Wort parat haben. Der An-
spruch an den Priester ist enorm, am bes-
ten wirkt er Wunder,  wobei er auch nur
ein sündiger Mensch ist.  Wie oft spüren
die Priester ihr Unvermögen, ihre Schwä-
che und ihr Versagen, und doch hat Gott
sie  berufen.  Gerade  in  der  Schwachheit
des Priesters scheint Gottes Wirken hin-
durch.  Beten  wir  für  den  Priesterstand,
denn  der  Priester  vermittelt  den  Men-
schen das Heil, das Jesus auf die Erde ge-
bracht  hat.  Trotz  seiner  menschlichen
Schwäche  ist  der  Priester  ein  zweiter
Christus  und ist  die  Quelle  des  Lebens.
Christus wirkt in den Sakramenten durch
seine Diener – die Priester. In der Beichte
versetzt der Priester als Werkzeug Gottes
den  Todsünder  durch  die  Lossprechung
wieder ins Leben.
Bei der Chartres - Wallfahrt alljährlich an
Pfingsten von Paris nach Chartres haben
v.a. die französischen Priester alle Hände
voll zu tun. Die Laien unterstützen dabei
die Priester in vielerlei Hinsicht, z.B. mit
Verpflegung,  mit  Möglichkeit  zur  tägli-
chen  hl.  Messe  oder  zur  Übernachtung.
Sie bedienen förmlich die Priester. Welch
eine Hochachtung umfängt hier den Pries-
ter.  Dies  ist  wohltuend  für  den  Priester
und  hilfreich.  Es  schafft  ihm  den  Frei-
raum,  sich  ganz  der  Sakramentenspen-
dung zu widmen.
Achten wir wieder die Priester, die Nach-
folger  Jesu,  so  achten  wir  Jesus  selbst.
Und beten wir für sie, denn sie stehen an

vorderster  Front.  Beten  wir,  dass  die
Priester  wieder  ihre  priesterliche  Voll-
macht  entdecken  und  sich  bewußt  wer-
den,  dass sie  im Namen Jesu beten und
Gott  ihre Gebete erhört.  Was wären wir
ohne  die  Priester?  Welch ein  Geschenk,
das  Gott  uns  durch  das  Priestertum ge-
schenkt hat.
Im  Gebet  verbunden  mit  priesterlichem
Segensgruß

Ihr  P. Eugen Mark FSSP

Das Jahr des hl. Josefs
Fortsetzung aus Redemptoris Custos

23. Einen beachtlichen Anteil an seinem
menschlichen  Heranwachsen  und  seiner
Zunahme „an Weisheit, Alter und Gnade“
hatte bei Jesus die Tugend des Fleißes, da
ja „die Arbeit ein Gut für den Menschen
ist“, das „die Natur umwandelt“ und be-
wirkt,  daß  der  Mensch  „gewissermaßen
mehr Mensch wird“.[34]
Die Bedeutung der Arbeit im Leben des
Menschen erfordert, daß man sie in ihren
Einzelheiten kennenlernt und sich aneig-
net, „um allen Menschen zu helfen, durch
die Arbeit Gott, dem Schöpfer und Erlö-
ser, näherzukommen, an seinem Heilsplan
für Mensch und Welt mitzuwirken und in
ihrem Leben die Freundschaft mit Chris-
tus zu vertiefen und durch den Glauben
lebendig  teilzunehmen  an  seiner  dreifa-
chen  Sendung  als  Priester,  Prophet  und
König“.[35]

24. Schließlich geht es um die Heiligung
des  Alltagslebens,  die  ein  jeder  seinem
Stand entsprechend erlangen soll und die
nach einem für alle annehmbaren Vorbild
gefördert werden kann: „Der hl. Josef ist
das Vorbild der Demütigen, die das Chris-
tentum für große Ziele bestimmt; ... er ist
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der  Beweis  dafür,  daß  es,  um gute  und
glaubwürdige Nachfolger Christi zu sein,
keiner  ,großartigen  Dinge’ bedarf,  son-
dern  nur  allgemeine,  menschliche,
schlichte,  aber  wahre  und  glaubwürdige
Tugenden erforderlich sind“.[36]

V. Der Vorrang des Innenlebens

25. Auch über die Ar-
beit  des  Zimmer-
manns im  Haus  von
Nazaret  breitet  sich
dieselbe  Atmosphäre
des  Schweigens  aus,
die alles, was sich auf
die  Gestalt  des  heili-
gen Josef bezieht,  be-
gleitet.  Tatsächlich  ist
das  Schweigen  das
hervorragende  Kenn-
zeichen  des  inneren
Wesens dieser Gestalt.
Die  Evangelien  spre-
chen  ausschließlich
von  dem,  was  Josef
„tat“; übereinstimmend decken sie jedoch
in seinen bisweilen von Schweigen um-
hüllten  „Handlungen“  eine  Atmosphäre
tiefer Beschaulichkeit auf. Josef stand in
täglichem Kontakt  mit  dem „von Ewig-
keit her verborgenen“ Geheimnis, das un-
ter  dem Dach  seines  Hauses  „Wohnung
genommen  hat“.  Dies  erklärt,  weshalb
zum Beispiel die hl. Theresia von Jesus,
die große Reformatorin des beschaulichen
Karmel,  die  Erneuerung  der  Verehrung
des  hl.  Josef  in  der  abendländischen
Christenheit so nachdrücklich förderte.

26.  Josefs  völlige  Übereignung  seiner
ganzen Existenz an die Erfordernisse des
Kommens des Messias in sein Haus fin-
det den angemessenen Grund „in seinem

unerforschlichen  Innenleben,  aus  dem
ihm einzigartige Anweisungen und Trös-
tungen zukommen und ihm die einfachen,
reinen Seelen eigene Logik und Kraft zu
großen  Entscheidungen  erwachsen,  wie
jener,  seine  Freiheit,  seine  rechtmäßige
menschliche Berufung, sein Eheglück so-
gleich  den  göttlichen  Plänen  zur  Verfü-

gung  zu  stellen,  in-
dem  er  den  Stand,
die  Verantwortung
und die Last der Fa-
milie auf sich nimmt
und um einer unver-
gleichlichen  jung-
fräulichen Liebe wil-
len auf die natürliche
eheliche  Liebe,  die
sie  begründet  und
nährt,  verzichtet“.
[37]
Diese  Fügsamkeit
gegenüber  Gott,  die
Bereitschaft zur Hin-
gabe  in  allem,  was
seinen  Dienst  be-

trifft, ist nichts anderes als die Ausübung
der Frömmigkeit, die eine der Ausdrucks-
formen der Tugend der Gottesfurcht dar-
stellt.[38]

27. Die  Lebensgemeinschaft zwischen
Josef und Jesus läßt uns noch einmal das
Geheimnis der Menschwerdung eben un-
ter  dem Gesichtspunkt  des  Menschseins
Christi als wirksames Werkzeug des gött-
lichen  Willens  zur  Heiligung  der  Men-
schen betrachten: „Kraft seiner Göttlich-
keit waren die menschlichen Handlungen
Christi  für  uns  heilbringend,  indem sie,
sei  es  wegen  des  Verdienstes  oder  auf-
grund einer gewissen Wirksamkeit, in uns
die Gnade verursachten“.[39]
Unter  diesen  Handlungen  geben  die
Evangelisten jenen den Vorrang,  die das
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Ostergeheimnis  betreffen,  unterlassen  es
aber nicht, die Bedeutung der physischen
Berührung mit Jesus in bezug auf die Hei-
lungen (vgl. z.B. Mk 1,41) und den Ein-
fluß hervorzuheben, den er auf Johannes
den  Täufer  ausübte,  als  beide  noch  im
Mutterschoß waren (vgl. Lk 1,41–44).
Das apostolische Zeugnis hat – wie man
sieht  –  die  Erzählung  von  der  Geburt
Jesu, von der Beschneidung, von der Dar-
bringung im Tempel, von der Flucht nach
Ägypten  und  vom  verborgenen  Leben
Jesu in Nazaret nicht vernachlässigt, we-
gen des in solchen „Geschehnissen“ ent-
haltenen „Geheimnisses“ der Gnade, die
alle  Heilscharakter  besitzen,  weil  sie  an
derselben Quelle der Liebe teilhaben: der
Göttlichkeit Christi. Wenn sich diese Lie-
be durch sein Menschsein über alle Men-
schen ausbreitete,  so  waren davon wohl
an erster  Stelle  diejenigen gesegnet,  die
der göttliche Wille in die engste, vertrau-
lichste Nähe zu ihm gestellt hatte: Maria,
seine Mutter, und Josef, der vermeintliche
Vater.[40]
Wie  soll
man,  da  die
„väterliche“
Liebe  Josefs
nicht  ohne
Einfluß  auf
die  „kindli-
che“  Liebe
Jesu  und
umgekehrt
die  „kindli-
che“  Liebe
Jesu  nicht
ohne  Einfluß  auf  die  „väterliche“  Liebe
Josefs bleiben konnte, in die Tiefgründig-
keit  dieser  einzigartigen Beziehung vor-
dringen? Die für die Anregungen der gött-
lichen Liebe empfänglichsten Seelen se-
hen  mit  Recht  in  Josef  ein  leuchtendes
Beispiel des inneren Lebens.

Außerdem wird die scheinbare Spannung
zwischen dem tätigen und dem beschauli-
chen Leben in ihm in idealer Weise über-
wunden, was nur dem möglich ist, der die
Vollkommenheit  der  Liebe  besitzt.  Der
bekannten  Unterscheidung  zwischen  der
Liebe zur Wahrheit (caritas veritatis) und
der  Notwendigkeit  der  Liebe (necessitas
caritatis) folgend,[41] können wir sagen,
daß Josef sowohl die Liebe zur Wahrheit,
das heißt die reine betrachtende Liebe zur
göttlichen Wahrheit, die von der Mensch-
heit Christi ausstrahlte, gelebt hat als auch
notwendige Nächstenliebe,  das heißt  die
ebenso reine Liebe des Dienstes, den die
Obhut  und  Entfaltung  eben  dieser
Menschheit von ihm verlangte.

VI. Patron der Kirche unserer Zeit
28. Da  Pius  IX.  in  schwieriger  Zeit  die
Kirche dem besonderen Schutz des hei-
ligen  Patriarchen  Josef anvertrauen
wollte,  erklärte  er  ihn  zum  „Patron  der
katholischen Kirche“.[42] Der Papst wuß-

te,  daß  er  da-
mit  nicht  eine
weit hergehol-
te  Geste  voll-
zog, denn auf-
grund der her-
ausragenden
Würde,  die
Gott  diesem
treuen  Diener
gewährt  hatte,
„hielt die Kir-
che  nach  der
seligen  Jung-

frau, seiner Frau, stets den heiligen Josef
hoch in Ehren und bedachte ihn mit Lob
und  wandte  sich  vorzugsweise  in  ihren
Bedrängnissen an ihn“.[43]
Welches sind die Gründe für ein so gro-
ßes Vertrauen? Leo XIII. legt sie wie folgt
dar:  „Die  Gründe dafür,  daß der  heilige
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Josef  als  besonderer  Patron  der  Kirche
angesehen werden und die Kirche ihrer-
seits  sich  von  seinem  Schutz  und  Bei-
stand  sehr  viel  erwarten  darf,  rühren
hauptsächlich  daher,  daß  er  der  Mann
Mariens  und  vermeintliche  Vater  Jesu
ist ... Josef war zu seiner Zeit rechtmäßi-
ger und natürlicher Hüter, Haupt und Ver-
teidiger der göttlichen Familie. Es ist da-
her für den heiligen Josef angebracht und
seiner  höchst  würdig,  daß er,  so  wie  er
einst die Familie von Nazaret in allen Be-
langen  heiligmäßig  zu  beschützen  ge-
wohnt  war,  jetzt  die  Kirche  Christi  mit
seinem  himmlischen  Beistand  beschützt
und verteidigt“.[44]
29. Dieser Schutz muß erfleht werden;
die Kirche braucht ihn immer noch, nicht
nur zur Verteidigung gegen die aufkom-
menden Gefahren, sondern auch und vor
allem  zur  Stärkung  ihrer  erneuten  An-
strengung  für  die  Evangelisierung  der
Welt  und  für  die  Neuevangelisierung  in
jenen „Ländern und Nationen – wie ich
im Apostolischen Schreiben Christifideles
laici  festgestellt  habe –,  in denen früher
Religion  und  christliches  Leben
blühten  ...  und  die  nun  harte  Proben
durchmachen“.[45]  Um  die  erste  Bot-
schaft  von Christus zu bringen oder um
sie neu zu verkünden, wo sie vernachläs-
sigt  wurde  oder  in  Vergessenheit  geriet,
braucht die Kirche eine besondere „Gna-
de von oben“ (vgl.  Lk 24,49;  Apg 1,8),
gewiß  ein  Geschenk  des  Geistes  des
Herrn und verbunden mit der Fürsprache
und dem Beispiel seiner Heiligen.
30.  Außer  auf  den sicheren Schutz  ver-
traut  die  Kirche  auch  auf  das  herausra-

gende Beispiel des hl. Josef, ein Beispiel,
das über die einzelnen Lebenslagen hin-
ausgeht  und sich der ganzen Kirche an-
bietet,  in  welcher  Situation  auch  immer
sie sich befindet und welches die Aufga-
ben jedes einzelnen Gläubigen auch sind.
Wie es in der Konstitution des II. Vatika-
nischen Konzils über die göttliche Offen-
barung heißt, muß die Grundhaltung der
ganzen  Kirche  sein,  „Gottes  Wort  voll
Ehrfurcht zu hören“,[46] das heißt die ab-
solute Bereitschaft, dem in Jesus geoffen-
barten Heilswillen Gottes in Treue zu die-
nen. Bereits am Anfang der Erlösung des
Menschen finden wir das Vorbild des Ge-
horsams nach Maria eben in Josef verkör-
pert, der sich durch die treue Ausführung
der Gebote Gottes auszeichnet.
Papst  Paul  VI.  forderte  dazu auf,  Josef,
„wie es die Kirche in letzter Zeit zu tun
pflegt“,  um  seinen  Beistand  anzurufen,
„zunächst  durch eine  spontane  theologi-
sche Reflexion über die Verbindung des
göttlichen mit dem menschlichen Tun in
dem  großen  Heilsplan,  in  welchem  das
erste,  nämlich  das  göttliche,  ganz  sich
selbst  genügt,  aber  das  zweite,  das
menschliche, also unser Tun, obwohl al-
lein  zu  nichts  imstande  (vgl.  Joh  15,5),
niemals  einer  zwar  bescheidenen,  aber
bedingenden  und  adelnden  Mitwirkung
enthoben  ist.  Außerdem  ruft  die  Kirche
den  Beschützer  aus  einem  tiefen  und
höchst aktuellen Verlangen an, ihre irdi-
sche Existenz mit  wahren evangelischen
Tugenden,  wie  sie  im heiligen Josef  er-
strahlen, wiederzubeleben“.

Fortsetzung folgt

Betrachten wir, wie der Heiland glorreich vom Grabe aufersteht 
und dadurch unsere Erlösung vollendet und Tod und Hölle 
überwunden hat. Bitten wir um die Gnade, mit dem Heiland 
geistigerweise aufzuerstehen und aller Sünde abzusterben.
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Pilgerhauskapelle, Obermarkt 4, Mittenwald

August  2021
So 1. 18:00 10. So. nach Pfingsten Amt

Mo. 2. 18:00 hl. Alfons von Liguori hl. Messe

Di. 3. 18:00 Vom Tage hl. Messe

Sa. 7. 9:00 Herz- Mariae- Sühnesamstag
Anbetung bis 12.00 Uhr

Amt, Aussetzung
Beichtgelegenheit

So 8. 9:00 11. So. nach Pfingsten Amt

Mo 9. 18:00 Vigil des hl. Laurentius hl. Messe

Di 10. 18:00 hl. Laurentius hl. Messe

Sa 14. 8:30
11:00

Fußwallfahrt von Klais nach Mittenwald 
Vigil des Festes Himmelfahrt Mariens

Sei dabei! Bete mit
hl. Messe

So 15. 9:00 Fest Himmelfahrt Mariens Amt

Mo 16. 18:00 hl. Joachim, Vater der allersel. Jungfrau Maria hl. Messe

Di 17. 18:00 hl. Hyacinthus hl. Messe

So 22. 18:00 13. So. nach Pfingsten Amt

Mo 23. 18:00 hl. Philippus Benitius hl. Messe

Di 24. 18:00 hl. Apostel Bartholomäus hl. Messe

So 29. 18:00 14. So. nach Pfingsten Amt

Mo 30. 18:00 hl. Rosa von Lima hl. Messe

Di 31. 18:00 hl. Raymund Nonnatus hl. Messe

September  2021
Fr 3. 18:00 hl. Pius X. - Herz Jesu Freitag Amt

Sa 4. 9:00 Herz- Mariae- Sühnesamstag hl. Messe, Anbetung

So 5. 9:00 15. So. nach Pfingsten Amt

Mo 6. 18:00 Vom Tage hl. Messe

Di 7. 18:00 Vom Tage hl. Messe

So 12. 9:00 16. So. nach Pfingsten Amt

Mo 13. 18:00 Vom Tage hl. Messe

Di 14. 18:00 Fest Kreuzerhöhung Amt

So 19. 9:00 17. So. nach Pfingsten Amt

Mo 20. 18:00 Vom Tage hl. Messe

Di 21. 18:00 hl. Apostel und Evangelist Matthäus Amt
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So 26. 18:00 18. So. nach Pfingsten Amt

Mo 27. 18:00 Hll. Kosmas und Damian hl. Messe

Di 28. 18:00 hl. Herzog Wenzeslaus hl. Messe

   INNSBRUCK   

  Pfarrkirche Amras, Kirchsteig 9  

August  2021 
Es kann weitergehen in Amras. Rosenkranz jeweils um 10.30 Uhr

So. 8. 11:00 11. So. nach Pfingsten Hochamt

So. 15. 11:00 Fest Himmelfahrt Mariens Hochamt

So. 22. 11:00 13. So. nach Pfingsten Hochamt

So. 29. 11:00 14. So. nach Pfingsten Hochamt

Mutter Teresa:

„Ich mache mir Sorgen, weil einige von Euch Jesus noch
nicht wirklich begegnet sind, unter vier Augen, nur Ihr und

Jesus. Habt ihr wirklich mit den Augen der Seele wahrgenom-
men, mit welcher Liebe er euch anschaut? Solange ihr nicht
hört, wie Jesus in der Stille eures Herzens spricht, könnt ihr
nicht hören, wie er in den Herzen der Armen sagt: `Ich habe

Durst.´“

September      20  2  1  
So. 5. 11:00 15. So. nach Pfingsten Hochamt

So. 12. 11:00 16. So. nach Pfingsten Hochamt

So. 19. 11:00 17. So. nach Pfingsten Hochamt

So. 26. 11:00 18. So. nach Pfingsten Hochamt

„Wenn wir recht handeln, dann mag die Welt schreien, kritisieren, mur-
ren, soviel sie will; hören wir Alles ruhig an, leiden wir es, entsetzen wir

uns über nichts, sondern fahren wir mit Treue und Festigkeit in unserem
Tun fort.“ (hl. Franz von Sales)
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TERMINE
Für Hausbesuche, Beichtgespräche oder Fragen können Sie gerne mit P. Eugen FSSP 
persönlich oder telefonisch einen Termin vereinbaren. Die Kontaktdaten finden Sie 
ganz unten. Zögern Sie nicht, uns in Anspruch zu nehmen, denn wir sind gerne für Sie 
da! „Bittet und ihre werdet empfangen, klopft an und es wird euch aufgetan werden!“

Einladung Fußwallfahrt am 14. August:

An der Vigil Himmelfahrt Mariens, den 14. August, ergeht an jeden die herzli-
che Einladung zur kleinen Fußwallfahrt von Klais nach Mittenwald mitzupil-
gern. Es ist ein Fußweg von ca. 8 km. Betend und Singend wollen wir dem
Herrn und Seine Mutter grüßen. Wollen wir etwas Buße tun, für die Gleich-
gültigkeit,  Schmähungen und Lästerungen des Herrn und der Immaculata.
Sie wollen etwas verändern, kommen Sie mit und beten Sie mit. 
Die Vigil ist eigentlich eine Nachtwache, die in Stille und Gebet (Anbetung)
als Vorbereitung des Festtages begangen wird.  Den Bußcharakter der Vigil
wollen wir aufgreifen. In Fatima ruft uns die Immaculata zur Umkehr und
Buße. Seien wir dankbar, dass wir glauben dürfen. Erbeten wir auch anderen
die Gnade der Bekehrung und die Wiederentdeckung der Schönheit des Glau-
bens. Leisten wir Genugtuung für die Sünden in der Welt. Zögerst Du noch?
Dann komm mit!

Fußwallfahrt von Klais nach Mittenwald am 14. August 2021
Startpunkt: 8:30 Uhr Bf Klais
Fußwallfahrt nach Mittenwald

hl. Messe ca. 11:00 Uhr Pilgerhauskapelle

Pilgere mit!!!

Kontakt: Priesterbruderschaft St. Petrus – Haus St. Josef, Viererspitzstr. 7B, 82481 Mittenwald 

P. Eugen Mark FSSP, p.mark@petrusbruderschaft.de, Tel.: 0049 (0)177 70 66 327, 

0049 (0) 8823/ 3270 781

P. Dr. Dr. Hirsch FSSP: andreas.hirsch@petrusbruderschaft.de,  08823/ 93 89 801

Internetseite: http://www.mittenwald.petrusbruderschaft.de

Spendenkoto: Priesterbruderschaft St. Petrus e.V., Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen
IBAN:  DE32 7035 0000 0011 1012 50 BIC:  BYLADEM1GAP

Allen Spendern und Betern sei ein herzliches Vergelt´s Gott ausgesprochen, die 
damit unser Apostolat im Werdenfelser Raum so freundlich und selbstlos unter-
stützen! Vergelt´s Gott für das uns entgegengebrachte Vertrauen in der Seelsorge.
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