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DOGMATISCHE KONSTITUTION 

DEI VERBUM � 
ÜBER DIE GÖTTLICHE OFFENBARUNG 

KAPITEL V 
DAS NEUE TESTAMENT 

19. Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden und unentwegt daran 
festgehalten und hält daran fest, daß die vier genannten Evangelien, deren 
Geschichtlichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was 
Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Menschen zu deren 
ewigem Heil wirklich getan und gelehrt hat bis zu dem Tag, da er 
aufgenommen wurde (vgl. Apg 1,1-2). Die Apostel haben nach der Auffahrt 
des Herrn das, was er selbst gesagt und getan hatte, ihren Hörern mit jenem 
volleren Verständnis überliefert, das ihnen aus der Erfahrung der 
Verherrlichung Christi und aus dem Licht des Geistes der Wahrheit (2) 
zufloß (3). Die biblischen Verfasser aber haben die vier Evangelien 
redigiert, indem sie einiges aus dem vielen auswählten, das mündlich oder 
auch schon schriftlich überliefert war, indem sie anderes zu Überblicken 
zusammenzogen oder im Hinblick auf die Lage in den Kirchen 
verdeutlichten, indem sie schließlich die Form der Verkündigung 
beibehielten, doch immer so, daß ihre Mitteilungen über Jesus wahr und 
ehrlich waren (4). Denn ob sie nun aus eigenem Gedächtnis und Erinnern 
schrieben oder auf Grund des Zeugnisses jener, "die von Anfang an 
Augenzeugen und Diener des Wortes waren", es ging ihnen immer darum, 
daß wir die, Wahrheit" der Worte erkennen sollten, von denen wir Kunde 
erhalten haben (vgl. Lk 1,2-4). 

20. Der neutestamentliche Kanon umfaßt außer den vier Evangelien auch 
die Briefe des heiligen Paulus und andere apostolische Schriften, die unter 
der Eingebung des Heiligen Geistes verfaßt sind. In ihnen wird nach Gottes 
weisem Ratschluß die Botschaft von Christus dem Herrn bestätigt, seine 
echte Lehre mehr und mehr erklärt, die heilbringende Kraft des göttlichen 
Werkes Christi verkündet; die Anfänge der Kirche und ihre wunderbare 
Ausbreitung werden erzählt und ihre herrliche Vollendung 
vorausverkündet. Denn der Herr Jesus ist bei seinen Aposteln geblieben, 
wie er verheißen hatte (vgl. Mt 28,20), und hat ihnen als Beistand den Geist 
gesandt, der sie in die Fülle der Wahrheit einführen sollte (vgl. Joh 16,13). 
Fortsetzung folgt 

     
 



              

Gottesdienstordnung für die Basilika Birnau 
 
Sonntag, 28. April  FÜNFTER SONNTAG DER OSTERZEIT  
  7.30  Frühmesse 
  9.00  Heilige Messe 
  10.45  Feierliches Amt, Birnauer Männerchor 
 
Montag, 29. April  FEST DER HEILIGEN KATHARINA VON SIENA, 

Ordensfrau, Kirchenlehrerin,  Schutzpatronin 
Europas (1380) 

  8.00  Heilige Messe 
   
Dienstag, 30. April  Dienstag der fünften Osterwoche 
  8.00  Heilige Messe, anschl. Rosenkranz 
     
Mittwoch, 1. Mai  Mittwoch der fünften Osterwoche 
  8.00  Heilige Messe 
  17.00  Maiandacht   
   
Donnerst., 2. Mai  Gedenktag des Heiligen Athanasius, Bischof 

von Alexandrien, Kirchenlehrer (373)   
  7.15  Rosenkranz 
  8.00  Heilige Messe  
  19.00  Eucharistische Anbetung 
 
Freitag, 3. Mai  FEST DER HL. PHILIPPUS UND HL. JAKOBUS, 
  Apostel 
  7.15  Rosenkranz 
  8.00  Heilige Messe 
   
Samstag, 4. Mai  Samstag der fünften Osterwoche 
  8.00  Heilige Messe, anschl. Rosenkranz 
 
Sonntag, 5. Mai  SECHSTER SONNTAG DER OSTERZEIT  
  7.30  Frühmesse 
  9.00  Heilige Messe, MV Harmonie Lippertsreute 
     2. Opfer für  Gertrud Nissen 
  10.45  Feierliches Amt 
23/13 

 
Gottesdienste in St. Kosmas u. Damian – Nußdorf 
 
Samstag, 27. April  Samstag der vierten Osterwoche 
  17.15  Rosenkranz 
  18.00  Vorabendmesse  
    2. Opfer für  Horst Kränkel 
 
Donnerst., 2. Mai  8.00  Heilige Messe 
 
Freitag, 3. Mai  FEST DER HL. PHILIPPUS UND HL. JAKOBUS, 
  Apostel 
  14.45  Rosenkranz zur göttl. Barmherzigkeit    
 
Samstag, 4. Mai  Samstag der fünften Osterwoche 
  17.15  Rosenkranz 
  18.00  Vorabendmesse  
 
Sonntag, 5. Mai  SECHSTER SONNTAG DER OSTERZEIT 
  19.00  Maiandacht 
         
 
Gottesdienste in St. Andreas – Deisendorf 
 
Sonntag, 28. April  FÜNFTER SONNTAG DER OSTERZEIT 
  9.15  Heilige Messe 
 
Dienstag, 30. April  8.15  Heilige Messe     
 
Sonntag, 5. Mai  SECHSTER SONNTAG DER OSTERZEIT 
  9.15  Heilige Messe 
 
  

************************************************** 
BEICHTGELEGENHEIT in BIRNAU 

 
Sonn und Feiertage: jeweils zu Beginn der Hl. Messe 

7.30 Uhr und 10.45 Uhr 
Werktage: siehe Aushang bzw. tel. Anfrage Tel. 0755692030 
 

 
 


