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Pater Hermann Josef erhölt das Messkleid und die Stola von einer Ministrantin

[*

Ehrensalve der Schützen für Pater Hermann Josef beim Empfang mit BM Stefan
Seiwald (1.) und Dekan Johann Trausnitz.

Aus dem St. lohanner lohannes Mallaun wurde

überreicht.

am Wochenende Pater Hermann losef

Primiz bewegte Pfa rugemeinde
Das vergangene Wochen-
ende stand ganz im Zeichen
der Primizfeier von Pater
Hermann Josef. Der 26-Jäh-
rige wählte den Priester-
beruf und feierte nach
seinerWeihe am Samstag
in Altötting seinen ersten
feierlichen Gottesdienst in
der Pfarrkirche St. Johann.
Nicht nur die St. Johanner
Gläubigen und seine Fami-
lie feierten mit, auch seine
Mitbrüder und -schwestern
der Gemei nschaft,, Fa m i I ie
Mariens" waren zu Gast.

5t. Johann i Es war der Höhe-
punkt des heurigen Kirchen-
jahres der Pfarrgemeinde St.

Johann - der zf-jährige St. Jo-
hanner ]ohannes Mallaun zele-
brierte am Sonntag in der Pfarr-

kirche seine erste heilige Messe
als frischgeweihter Priester. Und
die ganze Gemeinde feierte mit.
Die letzte Primizfeier fand in
der Marktgemeinde vor rund
3o Jahren statt, die Freude der
Gläubigen war daher natür-
lich groß, dass sich der junge
St. ]ohanner entschieden hat,
den Priesterberuf zu ergrei-
fen. ,,Den Wunsch, den Pries-
terberuf zu wählen, hatte Jo-
hannes bereits sehr früh', sagt
seine Mama Theresia.

FrüherWunsch

fohannes Mallaun ist in einer
sehr gläubigen Familie mit vier
Geschwistern in St. Johann auf-
gewachsen, entschied sich je-
doch nicht für den klassischen
Weg ins Priesterseminar, son-
dern trat in die geistliche Ge-

meinschaft ,,Familie Mariens"
ein. Sein Studium absolvierte
er in Rom. Am vergangenen
Samstag wurde er gemeinsam
mit vier weiteren Brüdern in
Altötting zum Priester geweiht.
Aus ]ohannes Mallaun wurde
Pater Hermann ]osef.

,,Priestertum ist ein Ge-
schenk"
Seine Primiz feierten nicht nur
hunderte St. |ohanner Gläubige
und seine Familie mit, sondern
auch zahlreiche Mitbrüder und
-schwestern der Gemeinschaft
,,Familie Mariens". Nach dem
Empfang am Kirchplatz dureh
die St. fohanner Traditionsver-
eine zelebrierte Pater Hermann
Josef mit nahezu 3o Priestern
und über zo Ministrantinnen
und Ministranten seinen ersten

Gottesdienst.,,Das Priestertum
ist ein Geschenk", sagt Pater
Hermann |osef und für ihn sei
das heute ein sehr bewegender
Moment. Pater Paul Maria Sigl
von der,,Familie Mariens" hielt
eine beeindruckende Predigt,
dann erhielt Pater Hermann
Josef u.a. Messgewand, Stola,
Kerze sowie die Hostienschale
überreicht. Nach der Eucha-
ristiefeier erteilten er sowie
seine vier neugeweihten Mit-
priester den obligaten Primiz-
segen. Im Rahmen der Agape
vor der Kirche gratulierten
dann auch die Fahnenschwin-
ger der Landwi rtschaft sschule
Weitau dem Neu-Priester. Mall-
auns Vater Josef will nicht von
Stolz auf den Sohn sprechen,
,,aber die Freude ist sehr groß."

Margret Klausner

Fotos: Klousner
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Rund 30 Priester feierten gemeinsam mit Poter Hermonn Josef die Messe. Pater Hermann Josef vor der Primizfeier am Marienaltar.

r- -d
E.l 6

ttu


