Gedanken zum 3. Advent
„Zur Gerechtigkeit berufen“ von Bischof Reginaldo Andrietta

Jes 61,1-2a.10-11
1 Thess 5,16-24
Joh 1,6-8.19-28
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GEDANKEN ZUM ADVENT
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Bitte denken Sie daran,
heute, am 3. Adventssonntag,
den Aufruf der deutschen Bischöfe
zur Weihnachtskollekte für die
Menschen in Lateinamerika
zu verlesen.

