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Vorwort

Liebe Leser und Leserinnen unseres Adventkalenders!
Gerade in der Zeit rund um Weihnachten wird es für viele besinnlicher und nachdenklicher und man sehnt sich vielleicht
nach ein paar spirituellen Worten und Impulsen. Gerade im heurigen Jahr wird dieser Wunsch vielleicht noch größer sein.
Und zu diesem Wunsch gesellt sich heuer auch die Möglichkeit, dass wir uns bewusst mehr Zeit nehmen für die Vorbereitung
auf das Weihnachtsfest und die Feier der Geburt Christi im Kreis der Familie. Sind doch in den vergangenen Jahren immer
mehr Veranstaltungen entstanden, die uns die Sicht auf das Geburtsfest des Herrn mehr und mehr verstellten.
Diese Chance wollte ich aber auch nutzen, und Ihnen/euch mit vorliegendem Heft einen „spirituellen Begleiter“ durch diese schöne Zeit zur Verfügung zu stellen. Und um einen möglichst vielfältigen Adventkalender zu schaffen, war meine Idee
verschiedene Menschen aus unseren Pfarrgemeinden und darüber hinaus zu bitten, ihre Gedanken oder liebsten Gebete
niederzuschreiben.
Jeder eingelangte Beitrag ist mir in gleicherweise wertvoll, doch besonderen Dank möchte ich unserem Bischof Alois, dem
Weihbischof Anton, unserem Altbischof Klaus und unserem Abt Columban aussprechen, dass auch sie sich die Zeit genommen haben und mit uns ihre Gedanken teilen. Auch Herrn
für die unkomplizierte und rasche Zusammenarbeit beim Layout sei an dieser Stelle gedankt, ebenso wie Frau Gisela Grasmann, die uns das Titelblatt künstlerisch
gestaltet hat. ALLEN ein herzliches Vergelt´s Gott!
Nachdem dieser Adventkalender den Weihnachtspfarrbrief ersetzt, finden Sie ab der Seite 44 die Termine & Verlautbarungen für die Weihnachtszeit, die Einladung und die Öffnungszeiten für den Christbaumverkauf sowie die Verkaufszeiten für
das Pfarrkochbuch zugunsten der Kirchenrenovierung.
Und so wünsche ich uns allen, dass wir die Chance dieses außergewöhnlichen Jahres nutzen und einen ruhigen und wirklich
besinnlichen Advent und ein gesegnetes Weihnachtsfest verbringen – wenn möglich im Kreis unserer Familie.
Mit diesen Wünschen verbleibt
Euer Pfarrer P. Leonhard
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Gerade in den nächsten Wochen, wo wir traditionellerweise im Advent näher zusammenrücken und mehr als sonst im Jahr
an Weihnachten Familie leben und Geborgenheit suchen, fällt es uns extrem schwer, eine der Corona-maßnahmen zu beachten: Abstand zu halten.
Im Grunde sucht jeder Mensch Nähe, nicht Abstand; Zuwendung, nicht Distanz; Geborgenheit, nicht Zurückweisung.
Der Advent gibt uns einmal mehr die Gelegenheit, uns auf Gott einzulassen, der in seinem innersten Wesen „Beziehung“
ist und lebt. ER hält sich an keine Corona-maßnahmen. Im Gegenteil: ER sucht geradezu den Kontakt, die Berührung, die
innerste Nähe zum Menschen. IHN treibt eine tiefe Sehnsucht nach dem Menschen – nach Dir und nach mir! Deshalb wird
ER Mensch. ER riskiert und investiert sich selbst, um uns nahe zu kommen.
Sagen wir es mit Worten der Hl. Schrift: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet,
bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit mir.“ (Offb. 3,20)
Mahl halten – das biblische Wort für Beziehung leben wollen.
An uns liegt es, aufzumachen!
Advent und Weihnachten sind dazu eine
neue Chance – vielleicht die letzte!
Lassen wir uns auf beziehungsreiche
Tage mit IHM ein!
Abt Columban
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29. November – 1. Adventsonntag

Bei seiner Ansprache am Nationalfeiertag hat unser Bundespräsident ein Wort geprägt, das uns allen aus dem Herzen spricht:
„Das Coronavirus geht uns schon richtig auf die Nerven!“

30. November

Heute feiert die Kirche das Fest des hl. Andreas. Von
Andreas, dem Bruder des hl. Petrus, wird neben dem
heutigen Bericht über seine Berufung, die fast ident
die beiden Evangelisten Matthäus und Markus beschreiben, noch bei Johannes im Zusammenhang mit
der Bitte der Griechen, dass sie Jesus sehen wollen, und
in der Apostelgeschichte zusammen mit den anderen
der Urkirche nach Jesu Tod im Abendmahlsaal berichtet. Er blieb sein Leben lang seiner Berufung treu und
wurde der Legende nach unter dem Kaiser Nero im
Rahmen der Christenverfolgungen an schrägen Balken gekreuzigt.
Diesen schrägen Balken seines Kreuzes begegnen wir
an jeder Bahnkreuzung, nämlich dem sog. Andreaskreuz. Es dient als Warnsignal vor einem evt. herannahenden Zug. Für den, der sich auf die Herkunft dieses Warnzeichens besinnt, ist es eine Verbindung von
der Glaubenswelt zur realen Welt.
Für mich hat das Andreaskreuz eine starke Symbolkraft
für mein Christsein. Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie, in der wir auf viel Gewohntes aus
dem kirchlichen und sozialen Leben verzichten müssen, ist es wichtig, einerseits tief genug im persönlichen
Glaubensleben und Gebet verwurzelt zu sein, und
andererseits, die reale Gefahrensituation für uns selbst
und unsere Mitverantwortung für die Menschen um
uns herum wahrzunehmen.
Das Andreaskreuz, dem wir sooft in unserer Gemeinde
begegnen, könnte uns immer wieder daran erinnern!
von Dr. Renate Witzani
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„Im November 1848, also vor ganz schön langer Zeit, lebte auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen sollen.
der evangelische Pastor und Erzieher Johann Hinrich Wi- Vielleicht birgt die herausfordernde Zeit, die wir ja jetzt erlechern in Hamburg.
ben, eine Chance den Advent besonders intensiv und stimmungsvoll mit unseren Familien zu erleben.
Es war der 20. November, als er wieder durch die Gassen der
Stadt ging. Der Wind pfiff und es fiel der erste Schnee vom
Himmel. Wie jeden Abend suchte er auf den Straßen nach Judith Gerstl
Kindern, die kein Zuhause hatten, bettelten oder sich als Diebe durchs Leben schlagen mussten. Für diese Kinder hatte er
ein Waisenhaus gegründet. Hier konnten sie essen, schlafen
und später auch einen Beruf erlernen.
An diesem Abend war er sehr nachdenklich, wie er die Adventzeit mit ihnen gestalten könnte. Als er hinter einem Fenster eine kleine Kerze brennen sah, kam ihm die Idee, mit den
Kindern jeden Abend im Advent eine Andacht zu feiern, mit
ihnen zu singen und zu beten. Und jeden Tag sollte eine Kerze dazukommen.
Wenige Tage später hing in der Kirche ein großer Holzkranz
von 2 Metern Durchmesser. Abend für Abend versammelten
sich die Kinder in der Kirche, und Abend für Abend leuchtete der Kranz heller, bis er am Heiligen Abend wie ein großer
Stern erstrahlte.
Die Kinder hatten so große Freude an diesen Abenden, dass
sie den Kranz mit frischem Reisig schmückten.
Diese Idee sprach sich schnell herum und es dauerte nicht
lange, da zündeten viele Familien in der Adventzeit Kerzen
an. Heute befinden sich auf dem Adventkranz vier Kerzen,
die an den Adventsonntagen angezündet werden und uns
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1. Dezember

Wisst ihr wie der Adventkranz eigentlich entstanden ist?
Ich möchte es euch erzählen:

2. Dezember

Maranatha – Komm, oh Herr, jetzt!
Vor ungefähr 2020 Jahren wurde Jesus geboren. Wie jedes Jahr bereiten wir uns darauf vor seinen Geburtstag zu feiern. Feiern ist ja
toll und man soll die Feste feiern wie sie fallen. Aber warum tun wir
das? Warum feiern wir etwas, das vor so langer Zeit geschehen ist?
Mir selbst ist vor einiger Zeit ein – wenn auch kleines – Licht aufgegangen. Seit vielen hundert Jahren feiern die Juden ihre Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Sie sind damals von Gottes starkem Arm herausgeführt worden. Und es geschahen viele
Wunder. Seitdem feiern sie jedes Jahr Pessach, ein mehrtägiges
Fest, das an die Befreiung des Volkes Israel erinnert. Und sie feiern
es so, als wäre ihre Befreiung gerade geschehen. Jedes Jahr Befreiung, jedes Jahr neu erlebt.
Stimmt! Genauso sollen wir feiern! Und wie ist das dann mit
Weihnachten? Jesus hat gesagt, dort wo er ist, ist das Reich Gottes. Dort wo er ist, da ist Friede, da ist Freude, da ist Gnade. Jesus
verspricht uns eins: Immer wenn wir uns zu ihm flüchten, wird
uns seine Freude erfüllen. Es wird licht in unseren Herzen. Wenn
wir diese tiefe Freude in unseren Herzen spüren ist es ein Zeichen,
dass er bei uns ist. Deswegen wünschen wir uns seine Gegenwart.
Zu Weihnachten feiern wir, dass Jesus auf diese Welt gekommen
ist. Jedes Jahr feiern wir als sei er gerade geboren worden, feiern wir
sein Zu-uns-kommen und sein Bei-uns-sein. Die Geburtstagsgeschenke sind sein Friede und seine Freude. Und diese Geschenke
bekommen wir.
Drum rufen wir im Advent: Maranatha – Komm, oh Herr, jetzt!
Wir brauchen deinen Frieden und deine Freude so sehr. Komm!
Ulrike Mayr
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Und den Sinn für Freude und für gute Unterhaltung.
Lass mich glücklich sein im Wissen um deine Liebe,
die mir Nahrung und Kleidung schenkt,
gute Menschen und ein Zuhause.
Lass mich die Frucht meiner Arbeit genießen und
in Frieden mit allen Menschen leben.
Lass mich überall etwas Gutes entdecken,
dass ich mich darüber freuen kann.
Mache froh mein Herz und Gemüt
und vertreibe alle Traurigkeit,
dass mich die Sorgen nicht beängstigen
und Bosheit und Leid nicht bedrücken.
Lass mich das Glück auch suchen in dir
und nicht nur in Menschen und Dingen.
Nur du kannst für immer glücklich machen,
und durch dich hat alles Sinn und Wert.
Deine Liebe sei mir Quelle der Freude.
Einen ruhigen und besinnlichen Advent wünscht allen
Anna Toberer
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3. Dezember

Herr, schenke mir ein frohes Herz!

4. Dezember

Am Barbaratag
Geh in den Garten am Barbaratag.
Geh zum kahlen Kirschbaum und sag:
„Kurz ist der Tag, grau ist die Zeit.
Der Winter beginnt, der Frühling ist weit.
Doch in drei Wochen, da wird es geschehen:
Wir feiern ein Fest wie der Frühling so schön.
Baum, einen Zweig gib du mir von dir!
Ist er auch kahl, ich nehm‘ ihn mit mir.
Und er wird blühen in leuchtender Pracht
mitten im Winter in der Heiligen Nacht.“
ausgewählt von Michaela Riedl
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„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg
liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht
ein Licht an uns stülpt ein Gefäß darüber, sondern man
stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.
So soll euer Licht vor den Menschen leuchten!“
Mt 5,14-16a
Seien wir ein solches Licht in unseren Familien. Nicht allein
die brennende Kerze am Adventkranz bringt den Frieden
der Weihnachtszeit. Wir müssen selbst das Licht in uns zum
Leuchten bringen und es weiterschenken!

Weihnachten begegnen
wir müssen
die Herzen schmücken
nicht die Wände
mit Licht erfüllen
jeden Raum
da innen
soll es Weihnacht werden
vielleicht

dass wir dann
unterm Tannenbaum
nicht nur Geschenke finden
sondern das wahre Licht
der Weihnacht schauen
Anke Maggauer-Kirsche

von Claudia Schwaiger
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5. Dezember

Wir warten im Advent auf das Kind in der Krippe, das Licht
der Welt. Als Jesus erwachsen ist, sagt er uns:

6. Dezember – 2. Adventsonntag

Coronavirus: Das Fehlen der Adventmärkte bietet die
Chance auf einen „ruhigen“ Adventsonntag, wo auch Zeit
zum Besinnen bleiben kann.
Allerdings: Kontaktbeschränkungen können zur Vereinsamung führen; der Verlust des Arbeitsplatzes bringt existenzielle Nöte.
Gerade die 1. Lesung aus dem Buch Jesaja macht uns
Mut, nicht zu verzagen: Israel soll sich – und auch wir sollen uns – bereit machen für das Kommen Gottes, der sich
um alle, besonders um die Schwachen, sorgt.
Dadurch, dass wir in der Liebe Gottes stehen, sind wir
auch aufgerufen, entsprechend diese Liebe zu erwidern
und die Liebe an unsere Nächsten weiterzugeben. Auch
bereits durch kleine, unscheinbare Handlungen wie
ein gutes Wort oder durch bloßes Zuhören können wir
schon ein wenig Licht und somit Hoffnung in die Dunkelheit bringen.
Der Hl. Nikolaus, dem verschiedenste Wunder und Taten
zugunsten von Schwachen zugeschrieben werden, kann
als Vorbild dienen.
Wolfgang Koizar
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Wenn wir neben dem lauten Trubel, der diese Tage begleitet, auch noch eine andere Botschaft vernehmen würden, die
uns die Adventlichter verkünden wollen. Etwas vom Licht
des Advents in uns selbst aufzunehmen! Wie schön wäre
die Vorstellung, wenn unser eigenes, nur für uns bestimmtes
In diesen Wochen begegnen wir besonders vielen Lichtern, inneres Licht entzündet und unsere Herzen heller werden
der Advent ist geradezu geprägt vom Licht und die vier Ker- könnten! Ängste, Bosheit, Neid und alle anderen Widersazen am Adventkranz weisen immer heller werdend den Weg cher des Glücks gedeihen gerne im Dunkeln und meiden das
zum großen Licht, das kommen wird.
strahlende Licht, das von innen kommt.
Doch leider beschäftigen uns Hektik, Hast und Oberflächlichkeit zu sehr und verstellen uns den Weg zum Ruhigwerden, Zu-sich-selber-finden, Atemholen der Seele. Mürrisch
und verbittert stellen wir fest, dass der Advent auch dieses
Jahr viel zu schnell vergeht und die Zeit unter den Händen
zerrinnt.

Machen wir es der Kerze gleich: Das Licht einer einzigen
Kerze genügt um die tiefste Finsternis zu erhellen!
Pfarre St. Josef Warendorf –
zusammengefasst von Herrn Mag. Roman Daxböck

Wie leicht könnten wir doch unserem Weg durch den Advent eine andere Richtung geben, wenn wir uns bloß an der
Kerze ein Beispiel nehmen wollten!
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7. Dezember

Ist der Gedanke nicht tröstlich? Das Licht einer einzigen Kerze genügt um die tiefste Dunkelheit zu erhellen! Und niemals
hat die Finsternis aus sich heraus Kraft genug ein Licht zu
löschen.

8. Dezember

Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
Evangelium: Lk 1,26-38
Gedanken zum Tag:
Wir hören am 8.12. aus dem Lukasevangelium, wie der Engel Gabriel Maria die frohe Botschaft der Mutterschaft bringt. Daher entsteht oft eine Verwechslung mit dem Fest „Maria Verkündigung“, welches wir am 25.3. feiern.
Maria Empfängnis oder besser gesagt das „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“
erinnert uns daran, dass Mutter Anna Maria empfangen hat. (9 Monate später feiern wir Maria Geburt: 8.9.)
Ein Schüler hat den Feiertag einmal mit „Maria im Gefängnis“ übersetzt. Wenn der Mutterschoß von Anna als liebevolles Gefängnis gedeutet wird, stimmt diese Aussage sogar.
Nicht nur für Anna war es etwas Besonderes neues Leben
zu empfangen. Für jede Frau ist es eine Gnade, ein Geschenk Gottes, ein Kind zu empfangen.
Zum Nachdenken:
Wann wurde ich von Gott beschenkt?
Werden mir Geschenke Gottes bewusst?
Nehme ich Geschenke Gottes an?
von Angela Kendler
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An Tagen wie diesen wäre es doch schön, wenn wir dem Wort Gottes mehr Glauben und Vertrauen schenken könnten. Gerade in der heutigen Tageslesung verspricht uns Jesus, dass wir mit allen unseren Sorgen zu ihm kommen können. Nicht die,
die ohne Sünde sind, nicht die, die ohne Fehler sind, nein: alle! Wir müssen nicht erst dies oder jenes tun oder getan haben,
um Gott zu gefallen. Er ist unser Schöpfer, er kennt uns. Er sagt weiter, er ist gütig und gibt uns gleichzeitig das Versprechen,
dass wir Ruhe finden werden. Wie schön!!!!
Vielleicht ist heute ein guter Tag die Bibel zur Hand zu nehmen und ein bisschen darin zu stöbern und Absätze wie diese zu
lesen und auf uns wirken zu lassen. Es reicht nämlich nicht, dass wir eine Bibel besitzen; nein, Gottes Wort will auch gelesen
oder gehört werden. Es ist jetzt nicht wichtig wie oder wo wir in der Bibel an fangen zu lesen, es gibt kein richtig oder falsch,
es kommt nur darauf an, dass wir es tun. Dabei ist es ein bisschen so wie mit Sport: es bringt überhaupt nichts, wenn wir im
Fitnesscenter eingeschrieben sind, aber nicht hingehen.
Und wie schön, wenn uns diese Zeilen Kraft geben oder wenn sie uns morgens eine positive Einstellung für den Tag geben
(zum Beispiel Ps 118,24). Im Alltag - mit unseren Sorgen und Nöten - ist es oft schwer Zugang zu Gott zu finden. Aber ein
paar Minuten mit ihm reichen schon. Und dann können wir auch noch mit ihm reden. Einfach so! Vielleicht beim Auto fahren oder wenn wir etwas aus der Schrift nicht verstanden haben. Wir brauchen dazu nicht unbedingt vorformulierte Gebete.
Ein einfaches „hey du“ würde uns oft die Hürde nehmen, um mit Jesus zu sprechen. Es lohnt sich, dass mal aus zu probieren.
Und da komme ich wieder zur Tageslesung: „Kommt alle zu mir!“
Gebet: „Jesus ich möchte heute an diesem Adventstag zu dir kommen und ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Schenke mir
Ruhe und Kraft und deinen Segen!“
Thomas Frind
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9. Dezember

„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und
meine Last ist leicht.“
Mt 11,28-30

10. Dezember

P. Leonhard hat mich gebeten einen Impuls für den 10. Dezember zu schreiben. Dieses Datum fällt heuer auf den Donnerstag
der zweiten Adventwoche.
An diesem Tag wird in der hl. Messe die Lesung aus dem 41. Kapitel des Jesajabuches vorgetragen. Hier spricht Gott seinem
Volk Mut zu, sich nicht zu fürchten. „Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen“ (Jes. 41, 13b).
Dieses Wort macht mir Hoffnung, gerade in einer Zeit wo uns die Corona Pandemie zu schaffen macht. Ich werde dir helfen
– aber diese Hilfe lässt Gott nicht einfach vom Himmel fallen. Ich vertraue darauf dass Gott uns hilft durch seinen Geist der
Weisheit, Erkenntnis und Einsicht.
Ich bete gemeinsam mit vielen Menschen um diesen Geist der Weisheit und Einsicht für alle die in der Forschung tätig sind,
dass sie durch einen Wirkstoff in Form eines Medikamentes und einer Impfung Abhilfe schaffen können.
Ich vertraue darauf, dass Gottes Geist wirkt und Hilfe schafft. Dann wird auch das Versprechen spürbar werden wo es heißt:
„Ich mache die Wüste zum Teich und das ausgetrocknete Land zur Oase“ (Jes. 18b).
Gott vermag unsere „Lebenswüste“ zu wandeln und uns zum Blühen zu bringen. Gerade durch die Menschwerdung seines
Sohnes, die wir an Weihnachten feiern und auf die wir uns in dieser Adventzeit vorbereiten, kann uns das bewusst machen.
JESUS CHRISTUS bringt meine Lebenswüste zum Blühen.
In diesem Sinn wünsche ich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Prior P. Christoph Mayrhofer
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Advent – das heißt:
wachsam sein und erwarten,
dass etwas Neues geschieht.
Begegnung stattfindet,
die das Herz berührt
und das Leben von innen her verwandelt.

Advent – das heißt:
Zukunft steht offen,
auch jenseits der Tränen
wird liebendes Lächeln möglich
und durch Schmerzen hindurch
kann neue Hoffnung geboren werden.

Advent – das heißt:
Heil ist nahe.
Trotz der Zerrissenheit
in Herz und Seele
wird Ganzheit erwachsen,
die Erfüllung verspricht.		
Christa Spilling - Nöker
ausgewählt von Frau Irmgard Kuchar
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11. Dezember

Wir sind mitten im Advent, vielleicht ein guter Zeitpunkt noch einmal zu überlegen, was Advent heißt!

12. Dezember
Gabriele Bichler
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Der dritte Adventsonntag, den wir heute feiern, ist der Sonntag
der Vorfreude. Wir freuen uns schon auf das kommende Fest
– zumindest bei den Kindern ist das so und bei uns Erwachsenen sollte es so sein. Auch der Apostel Paulus ruft uns zu: „Freut
euch! – Freut euch, der Herr ist nahe.“ Ist bei uns diese Vorfreude
spürbar? Können wir andere damit anstecken?
Das ist eine gute Frage, die wir uns heute stellen können. Kinder
können das wohl am besten. Erwachsene mitzureißen wenn etwas großes ins Haus steht. Das baut sich in diesen Tagen auch so
schön auf bei unseren Kleinen. Jeden Tag ein Fenster mehr am
Adventkalender, dann sagen uns die Kinder „nur mehr so und so
oft schlafen“ und dann ist der große Moment, der große Tag da.
Also wenn das keine Vorfreude ist. Man könnte meinen die Kinder haben da unsere heutige Botschaft besser verstanden: Freut
euch! ... Der Herr ist nahe!
Der Grund des Weihnachtsfestes – die Geburt Jesu Christi – soll
aber auch, oder besonders jene Menschen erfreuen, die den Heiligen Abend vielleicht einsam und alleine verbringen müssen.
Niemand ist am Heiligen Abend allein, wenn er sich verbunden
weiß mit dem, der in der Armseligkeit eines Stalles Mensch geworden ist. Und jeder Mensch der sich alleine fühlt, darf sich sicher sein, dass er von Gott geliebt ist – genauso wie er ist.
Und genau das ist der Grund warum wir uns freuen sollen: Jesus
wird sich für uns alle – für Jung und Alt, Gesunde und Kranke,
für Familien und Alleinstehende – als der „Immanuel“ – der Gott
mit uns – erweisen. Müssen wir da nicht jetzt schon unendliche
Freude im Herzen verspüren?
P. Leonhard
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13. Dezember – 3. Adventsonntag

Gaudete – Freuet euch!!!

14. Dezember

10 Tage sind es nun noch bis zum Heiligen Abend. Viele von uns sind bereits freudig erfüllt vom Ausblick auf das Weihnachtsfest und die gemeinsame Zeit mit unseren Partnern, Kindern sowie nahen und fernen Familienmitgliedern.
Bei manchen weckt diese Aussicht auf die Nähe mit unseren Lieben und die ungewohnt langen Zeiten der Gemeinsamkeit
während der Festtage allerdings auch ein flaues Gefühl, weil das intensive Beisammensein und die Treffen mit der Verwandtschaft auch zu gewaltigen Herausforderungen werden können.
Der christlich-arabische Dichter Khalil Gibran hat in seinem Buch „Der Prophet“ eine mögliche Anleitung für unsere gemeinsame Zeit gegeben. Seine Worte beschreiben, wie wir uns einerseits Nähe und Zuneigung vermitteln können, aber andererseits nicht voneinander Besitz ergreifen und uns nicht gegenseitig die Luft zum Atmen nehmen.
Ihr werdet zusammen geboren,
und ihr werdet auf immer zusammen sein.
Ihr werdet zusammen sein,
wenn die weißen Flügel des Todes eure Tage scheiden.
Aber lasst Raum zwischen euch.
Und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen.
Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel:
lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher,
aber trinkt nicht aus einem Becher.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah:
denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
Erich Seidl
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Ich suche mir einen Platz, an dem ich gut zur Ruhe kommen
kann. Die kleinen Teelichter sind in Form einer Spirale aufgestellt. Von außen nach innen gehen und zur Mitte kommen
um dann wieder nach außen zu gehen – ein Symbol für den
Rhythmus des Lebens. Das möchte ich, ankommen bei mir
selbst, ankommen in Gottes Gegenwart.
Ich entzünde die erste Kerze und beginne mich auf meinen
Atem zu konzentrieren. Mein Atem wird ruhiger und es fällt
mir immer leichter einfach nur auf das kleine Teelicht zu
schauen.
Ich entzünde die zweite Kerze und merke, wie mein Atem
immer tiefer und gelassener in mir fließt. Mein Herz wird ru-

higer und Stille kann sich ausbreiten. Ich horche und lausche,
was sich in mir regt und welche Gedanken und Gefühle in
mir auftauchen. Ich nehme wahr ohne zu bewerten.
Ich entzünde die nächste Kerze und es wird heller, nicht nur
im Außen.
Die Stille in mir tut mir gut. Eine nach der anderen Kerze
wird entzündet, bis ich die Kerze in der Mitte entzünde. Es ist
immer heller geworden. Ich schaue auf die Mitte – ich spüre
meine Mitte, ich spüre in mein Herz und lausche, was Gott
mir sagen will.
Ich bin froh und dankbar, dass ich mir Zeit genommen habe
für die Zeit in der stillsten Zeit.

Ein Gedicht zum Nachspüren und Hinschauen, auch wenn für dieses Jahr gar nicht alles zutreffen mag.

Zeit fia d`stillste Zeit
In da stillsten Zeit, då håb i oft går koa Zeit, då geht‘s besondas hektisch zua,
då kimm i går ned recht zua Ruah.
Då gibt‘s jå so vü Wichtiges zum Toan,
wir ålle wissen wå s i moan.
Geschenke kaffa in de lautn G`schäfta, imma mehr und mehr,
va lauta Lärm i de Stilln nimma he(ö)r.
Fensta putzn und Auto wåschn – kam a Zeit fia mi,
då bin i ned bei mir und woaß ned wer i bi(n).
Weihnåchtsfeiern, schwares Essen-oft a nu sehr spo(ä)t,
und i fråg mi långsåm ob des an Sinn nu håt?
Und dånn find i do a Zeit zum Daunesetzn und Innehåltn-des is wunderbår,
und jetzt wird mir da Sinn va Weihnåcht endli(ch) klår.
Gisela und Martin Grasmann
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15. Dezember

Es ist Zeit

16. Dezember

SUCHE
GOTTES
GEGENWART.
DURCH
SEIN
NAHESEIN
LÖST SICH
ALLES,
WAS DU SELBST
NICHT LÖSEN
KANNST.
ausgewählt von Brigitte Grumböck
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17. Dezember

Wir bereiten uns schon einige Zeit im Advent darauf vor, was wir schon
wissen: Gott, das große Geheimnis, wird Mensch – oder wie unsere Texte
auch sagen: Gott hat Fleisch angenommen. Was das gerade in Coronazeiten
heißt, dazu habe ich einige erhellende und ermutigende Gedanken bei der
kathol. Theologin und Religionssoziologin Regina Polak im „Zwischenruf “
(oe1 25.10.2020) gehört.
„Vergeblich gelächelt“
Seit ich mit meiner Corona-Maske unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass
mich niemand mehr anlächelt, und keiner mein Lächeln erwidert. Je länger
es die Corona-Pandemie nötig macht, voneinander Abstand zu halten und
unser Gesicht zu verbergen, umso mehr stellt sich mir die Frage: Wieviel
Leiblichkeit brauchen Menschen, um gut leben zu können?
Leib: Das ist ein altmodisches Wort, das heute kaum noch jemand verwendet, um den menschlichen Körper zu bezeichnen. Es hat seine Wortwurzel
im althochdeutschen LIP und bezeichnet den Körper und das ganze Leben.
In der Philosophie verwendet man dieses Wort, um die Lebendigkeit des
menschlichen Körpers zu bezeichnen. Der Begriff „Leib“ bringt auch zum
Ausdruck, dass der Mensch nicht nur einen Körper hat, sondern sein Körper
ist. Es bin ich, die hört – nicht mein Ohr. Deshalb kann man das Körperliche
und das Seelische zwar unterscheiden, aber nicht trennen.
Dialog mit anderen Menschen
In unserer Kultur führen zahlreiche Techniken – vom Fitnesstracker, der
unsere Körperdaten misst, bis zu Methoden aus dem Gesundheits- oder
Kosmetikbereich, die uns helfen, den Körper zu optimieren – dazu, dass wir
in unserem Körper nicht nur leben, sondern ihn auch beobachten können.
Das ist eine besondere menschliche Fähigkeit, die Reflexion möglich macht.
Langfristig entfremdet ein solches Verhalten uns aber von uns selbst.Denn
der Leib ist mehr als ein Objekt, das man pflegen und fit halten kann. Er ist
das Medium, mit dem wir mit anderen Menschen und der Wirklichkeit im
Dialog stehen. Er lässt uns wahrnehmen, wie wir uns in der Wirklichkeit
vorfinden. Er ist das Symbol für uns selbst. Durch ihn kommunizieren wir
mit anderen Menschen. In der Begegnung mit leibhaftigen anderen spüren
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wir uns selbst. Durch die Begegnung mit fremden, unbekannten Menschen
werden wir inspiriert und unser Horizont weitet sich. Ohne leibhaftige Begegnungen und Berührungen werden Menschen langfristig krank.
Bedeutung des Körperlichen
Das Social Distancing lässt mich diese Zusammenhänge deutlich spüren
– meistens als Mangel. Wenn ich mich primär im digitalen Raum aufhalte,
fehlen mir wichtige Informationen über die anderen. Mir fehlt die Körpersprache, die Vielfalt der Perspektiven, die Bewegung. Ich weiß nicht genau,
wie es anderen geht. Wenn ich immer nur die sehe, die ich gut kenne, vermisse in die Anregung durch andere. Ich vermisse den realen Raum, denn das
physische Zusammensein mit leiblichen Menschen trägt mich.
Die Einschränkungen der Corona-Pandemie haben mich neu sensibilisiert
für die Frage nach der Bedeutung des Körperlichen. Warum sind wir auf
unsere Leiblichkeit und leibhaftige Begegnungen angewiesen, um gut leben
zu können? Die Corona-Pandemie erinnert mich zudem an meinen christlichen Glauben, dass Gott in Christus Fleisch angenommen hat.
Für mich bedeutet das auch, dass Gott den Leib jedes einzelnen Menschen
in seiner ganzen Endlichkeit, mit all seinen Schwächen, Fehlern und Bedürfnissen bejaht und annimmt – mehr noch: dem Leib eine heilige Bedeutung
zu-spricht. Wie nach Gott sehne ich mich nach endlich wieder freien leibhaftigen Begegnungen. Solange das nur schwer möglich ist, wünsche ich
mir, dass wir andere Möglichkeiten suchen, einander unsere Zuneigung zu
zeigen – zum Beispiel, dass wir aussprechen, was ein hinter der Maske verborgenes Lächeln nicht deutlich machen kann: Bitte, danke, ich freue mich.“
Noch gute Advent- und schöne Festtage.
Paul Ablasser
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18. Dezember

Weihnachten, und das Christkind kommt nicht!
Dies sind die Kindheitserinnerungen meines Vaters, der heute und gespielt, es wird auch für ihn sehr schwer gewesen sein.
83-jährig im Waldviertel, Bezirk Zwettl, lebt.
Ich hörte ihn manchmal sagen:„Um den Buben ist mir schon
bange," denn ich war wohl ein übermütiger Schlingel.
Es blieb mir sehr stark in Erinnerung, das Jahr 1943, damals
als ich noch ein Kind war. Viele Jahre waren seitdem vergan- Am 20. Dezember 1943 ist Vater dann gestorben, abgemagen, und trotzdem denke ich noch oft daran, als das Christ- gert bis zum Skelett. Am 22. Dezember fand das Begräbnis
kind nicht kam.
unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt. Die Aufbewahrung war damals noch im Haus, in der Stube. Der Tote
Heute bin ich 65 und wir schreiben das Jahr 2002. Ich habe blieb noch 2 Tage bei seinen Lieben. An den 2 Abenden wurviele schöne Heilig Abende seitdem erlebt, mit den eigenen de Wache gehalten, die Nachbarn und die Leute vom Ort
Kinder, als sie noch klein waren und heute mit den Enkel- kamen ins Haus und setzten sich zusammen, die Männer um
kindern. Einiges bleibt in Erinnerung, das meiste aber ver- den Tisch und die Frauen auf notdürftig errichteten Sitzgeleschwindet wieder in Vergessenheit.
genheiten. Ab ca. 10 Uhr wurde dann der Rosenkranz gebetet danach folgten noch viele „Vater Unser“.
Nicht so jedoch das Jahr 1943. Mein Vater war seit Jahren
schwer erkrankt, offene Lungen- Tuberkulose, zur damaligen Es gab dann noch eine Brotzeit, damit die Leute nicht
Zeit unheilbar. Mein Vater war in dieser Zeit viel in der Lun- hungrig nach Hause gehen mussten. Ein selbst gebackener
genheilanstalt Alland.
Brotlaib und ein Messer wurde herumgereicht, jeder schnitt
soviel herunter wie er essen wollte, zu trinken gab es Wasser
Es war Krieg und die Front kam zum Stillstand, es kam der oder höchstens Saft. Es war schon Mitternacht, als die LeuRückzug, es herrschte Not und Elend und die Lebensmittel te heimgingen, und wir neben dem Verstorbenen schlafen
wurden knapp.
gingen. An den Trauerzug vom Hause weg kann ich mich an
noch etwas erinnern, weil auch alle Schüler sowie der Herr
So wurde mein Vater aus der Lungenheilstätte entlassen, Lehrer mitgingen, denn Vater war Bürgermeister gewesen.
schwer krank, man hatte keine Medikamente und nur wenig Dann jener Hl. Abend, der 24. Dezember 1943. Seit den
zu essen. Ich war zwar schon 6 Jahre alt, aber ich kannte mei- Morgenstunden freute ich mich schon, denn heute kommt
nen Vater kaum, da er die letzten 2 Jahre nur wenig zu Hause ja das Christkind. Mutter und Oma waren traurig und sie
war und die Krankheit ging in die Endphase.
sagten, dass heuer das Christkind nicht kommen werde. Ich
konnte das nicht glauben, warum denn nicht? Ich war doch
Es gab noch eine kleine Schwester, Maria, sie war erst ein Jahr immer brav gewesen. Nur weil Mutter manchmal sagte:
alt. Vater wurde von uns weitgehend ferngehalten, er durfte „Wenn du nicht brav bist, wird das Christkind nicht komsich uns nicht nähern, die Ansteckungsgefahr war zu groß. men." Ich war mir keiner Schuld bewusst. Dann dachte ich
Wie gerne hätte auch er mit uns und wir mit ihm gekuschelt mir, die werden das doch selbst nicht wissen, ob das Christ24

kind kommt oder nicht. Ich glaubte noch fest daran, an das
Christkind.
Es wurde dunkel und finster, es war noch nicht gekommen.
Am Tisch stand die Petroleumlampe auf Sparflamme gedreht, denn es musste gespart werden, Petroleum war teuer
und schon schwer zu bekommen. Im eisernen Ofen flackerte
das Feuer und warf seinen Schein an die Wand, herum auf
einen Schemel saßen die Großmutter und meine Mutter und
weinten still vor sich hin.
Auch ein alter Onkel Karl saß dabei und im Gitterbett schlief
mein einjähriges Schwesterlein. Es wollte aber nicht warm
werden im Raum, es zog ein kalter Wind durchs Zimmer
und manchmal war ein tiefer Seufzer zu hören. Ich schaute
immer wieder auf die Tür zur guten Stube, sie hatte ein Glasfenster, ob nicht dahinter, wie auch sonst, wenn das Christkind kam, ein Licht aufleuchten würde. Auch der Klang des
kleinen Glöckleins war wie noch immer nicht zu hören. Das
Christkind hatte auf uns wohl vergessen und irgendwann bin
ich auch eingeschlafen.
Dabei hätte ich damals ja keine großen Wünsche gehabt, dadurch, dass Krieg war gab es ja fast nichts zu kaufen. Wenn
die Geschäftsleute um gewisse Dinge gefragt wurden, hieß
es, wir haben nichts mehr und kriegen nichts mehr. Aber auf
ein paar Kekse, über ein Paar Strümpfe und einen selbst gestrickten Pullover hätten wir uns schon gefreut. Welche Sachen müssen es heute sein und die Kinder können sich noch
immer nicht freuen.
von VS Direktorin Brunhilde Frühwirth
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19. Dezember

5 Tage habe ich noch Zeit
In 5 Tagen ist Heiliger Abend! Quasi schon die Zielgerade im Advent.
Vielleicht auch eine Möglichkeit, auf die letzten Wochen zurückzuschauen und zu überlegen, ob ich schon richtig auf das
Weihnachtsfest vorbereitet bin. Damit meine ich nicht, ob schon alle Geschenke besorgt und eingepackt sind, sämtliche
Kekse gebacken und der Weihnachtsputz erledigt ist. Ich überlege, ob ich es bis jetzt geschafft habe, ein bisschen Ruhe und
Stille in die Vorweihnachtszeit und in mein Inneres zu bringen. Mich mehr auf das Wesentliche zu besinnen und die Ruhe,
die auch in der Natur Einzug gehalten hat, auch in mein Herz zu lassen. Vielleicht habe ich es trotz guter Vorsätze auch heuer
wieder nicht geschafft. Habe mich vom allgemeinen Weihnachtstress mitreißen lassen. Aber 5 Tage habe ich noch Zeit….
In der Vorweihnachtszeit herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Ich möchte diese Stimmung tief in mein Herz lassen,
damit ich am Heiligen Abend voll Freude, Dankbarkeit, Ruhe und inneren Frieden mit meiner Familie die Geburt von Jesus
Christus feiern kann.

5 Tage habe ich noch Zeit ...
... um mich zu besinnen und mein Herz zu öffnen:
Für das Wunder Heiligen Nacht!
von Daniela Mühlbacher
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Und da gibt es jetzt ein Adventlied, das diesen Weg
Mariens zu Elisabeth zum Inhalt hat und uns diese unbegreifliche Botschaft vermitteln will. Es ist wohl den
meisten von uns bekannt: „Maria durch ein Dornwald
ging“. Und was ist da auf diesem Gang durch die Dornen passiert? „Da haben die Dornen Rosen getragen.“
Ein wunderbares Bild für die Bedeutung dieses Weges.
Die Dornen beginnen zu blühen, weil Maria Christus
in sich trägt. Man könnte sagen, die Natur erkennt ihren
Schöpfer und will sich von ihrer schönsten Seite zeigen.
Dornen stehen oft als Sinnbild für Gefahr, Schmerz,
Tod, Sünde, Fruchtlosigkeit, Wüste, Ödland usw.. Und
dann kommt Jesus und bringt neues Leben: Die Dornen bringen Rosen hervor, aus dem Tod ersteht neues
Leben. Wüste wird zum fruchtbaren Boden. Genau das
was wir zu Weihnachten wieder feiern werden: Durch
Jesus kommt Licht in unsere oft finstere Welt – ER will
uns neues Leben, neuen Lebensmut schenken. Wir
müssen dazu nur unsere Herzen öffnen und vertrauen!
P. Leonhard
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20. Dezember – 4. Adventsonntag

Ich denke bei den meisten Müttern ist die Freude groß,
wenn sich die Geburt eines Kindes ankündigt, wenn sie
erfahren, dass sie ein Kind erwarten. Die Freude auf ein
neues Leben, auf Zukunft, auf die Gewissheit dass es
weitergehen wird. Man kann sich vorstellen, dass auch
Maria von dieser Freude erfüllt gewesen ist und dass
sie diese Freude mit jemand anderem teilen wollte. Sie
konnte diese Botschaft – dass sie die Mutter des Erlösers
werden soll – nicht für sich behalten.

21. Dezember

(aus Texten von Andrea Schwarz und Anselm Grün)

In der Mitte der Nacht
Das ist Advent – das Dunkel in mir und in dieser Welt aushalten, mich nicht flüchten in die bunte Welt der farbigen Prospekte,
nicht vorschnell Lichter anzünden, nicht so tun als ob, nicht der billige Trost von Friede, Freude, Plastikwelt…
Advent – das ist das Dunkel, in dem ich überhaupt erst den Stern sehen und erkennen kann. Advent – das ist die Gebrochenheit, aus der heraus ich eine Hoffnung auf Heil-Sein bekommen kann. Advent – das ist das Warten darauf, dass etwas
geschieht….
Advent heißt eben gerade nicht, dass alles nur licht und hell und schön ist. Advent – das ist das Dunkel, das Schweigen, die
Nacht, in der wir vor die letztendlichen Fragen unseres Lebens gestellt sind. Advent – das ist aber auch der Stern, der aufgeht,
das Wort, das das Schweigen bricht, die Sehnsucht, die dem Leben entgegen wächst …
Advent – das ist zugleich die Chance, sich im Dunkel, im Schweigen, in der Einsamkeit berühren zu lassen von dem ganz
Anderen. Advent – das ist die Mitte der Nacht – und die Mitte der Nacht ist der Beginn eines neuen Tages – an dem nichts
mehr so sein wird, wie es einmal war.

Jedes Herz kann eine Krippe sein
Gütiger Gott,
in dem Kind in der Krippe ist dein ewiges Licht mitten in der Nacht aufgestrahlt. Erhelle mit deinem zärtlichen Licht auch
meine Dunkelheit. Vertreibe die Finsternis meiner Angst, meiner Traurigkeit, meiner Einsamkeit und erfülle mich mit der
Liebe, die auf dem Antlitz deines Sohnes mir entgegenstrahlt.
Mach mein Herz zu einer Krippe für deinen Sohn, und lass mich den Frieden erfahren, der von dem Kind in der Krippe ausgeht und der auch mein Herz erfüllen möchte. Wenn Christus in mir geboren wird, wenn er mein Herz ausfüllt, dann ahne
ich etwas von dem Frieden, der von ihm ausgeht.
Lass dein mildes Licht in die Herzen aller Menschen strömen, dass sie sich in deiner Liebe geborgen fühlen, lass sie spüren,
dass auch ihre Dunkelheit von deinem Licht erhellt wird.
Amen.
Petra und Alexander Scholze-Simmel
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Da sagte Maria:
Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.

Können wir noch preisen und danken?
Worüber jubeln wir?
Maria weist uns den Weg.
Ein einfaches Mädchen aus dem Volk lässt es zu, dass
Gott in ihrem Herzen Raum greift,
gleichsam Wohnung nimmt.
Und dann ist Dankbarkeit, Freude und Jubel möglich.

Gottfried Hasengst
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22. Dezember

Zum Tagesevangelium

23. Dezember

Die Geburt Johannes’ des Täufers (Lk 1,57-66)
Nach der Begegnung Marias mit Elisabet und dem Magnifikat erzählt Lukas von der Geburt des Johannes. Wörtlich
heißt es: „Für Elisabet erfüllte sich die Zeit“. Als bislang Kinderlose fehlte ihr nach damaliger Anschauung ein wesentliches Stück fraulicher Lebenserfüllung. „Ihre Nachbarn und
Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr
erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr“.
Den Schwerpunkt der Erzählung bildet die Namensgebung,
die mit der Beschneidung am achten Tage verbunden wird,
ein Vorgehen, das sonst nicht im jüdischen Umfeld anzutreffen ist. Durch die Beschneidung wurde ein neugeborener Junge dem auserwählten Volk eingegliedert, so wie
es vorgeschrieben war: „Alle männlichen Kinder bei euch
müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten werden
in jeder eurer Generationen“ (Gen 17,12). Die Namensgebung ist ungewöhnlich, weil sie nicht der Familientradition
entspricht, nach der der erste Sohn eher den Namen seines
Vaters erhalten hätte, eine Tradition, die auch bei uns vielfach
gepflegt wurde und wird. Aber selbst der stumm gewordene
Zacharias bestätigt den gewählten Namen: „Sein Name ist
Johannes“. Spätestens hier wird klar, dass dem Evangelisten
die Namensgebung dazu dient, die Bedeutung des Täufers
herauszustellen. Der Name besagt: Gott ist gnädig. Der Täufer wird der persönliche Zeuge für diese Wahrheit sein. Darin liegt eine christliche Deutung der Sendung des Johannes,
oder anders: eine Deutung der Sendung des Johannes in seiner Beziehung zu Jesus Christus.
Auch die Stummheit des Zacharias hat symbolische Bedeutung. Mit seinem Zweifel an Gottes Verheißung verlor er die
Worte. Nun, in der Erfüllung, findet er die Sprache wieder:
Mit Gottes Wirken kann er die Welt wieder auf Zukunft
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hin begreifen und seiner Freude Ausdruck verleihen. Tiefer
noch: Zacharias steht für den Menschen (des Alten Bundes),
der im Wirken Gottes das Leben neu entdeckt, gerade da, wo
nach menschlichem Ermessen keine Verheißung mehr zu
erwarten war.
Die Schlussverse unseres Abschnittes übersetzen das weithin
betroffen machende Wirken des Täufers in die Kindheitserzählung: „Und alle, die in ener Gegend wohnten, erschraken,
und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland
von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken
darüber und sagten: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm
war“. Man kann auch sagen: Gerade weil der Evangelist den
Glauben an Jesus Christus herausstellt, hat er keine Schwierigkeit, die Größe des Täufers anzuerkennen.
Wäre das nicht auch eine Herausforderung für unsere Zeit,
das Gute anderer anzuerkennen, gerade weil wir Christen
sind und wissen dürfen, wer unser Herr ist?
Pater Pius Nemes OSB,
Benediktinerstift Göttweig

ALS WIR CHRISTEN DIE SPRACHE VERLOREN HABEN
nach Heribert Arens - Eine Geschichte zum Nachdenken
„Das sehe ich mir nicht mehr länger an!“ –
Im überfüllten Dom stimmte gerade die Orgel „Großer
Der ganze Himmel hielt den Atem an. Kein Geringerer als Gott, wir loben dich“ an, doch keiner sang mit. Jesus hatte
Jesus selbst hatte diesen Satz im Heiligen Zorn ausgerufen.
ihnen ja die Sprache genommen...
Ein großes Erschrecken brach über die Christen herein. Kei„Da habe ich nun 33 Jahre lang unter den Menschen gelebt, habe ner konnte mehr sprechen. Wie sollten sie jetzt Jesus sagen,
ihnen x-mal gesagt, dass Handeln wichtiger ist als Reden; habe dass sie ihn lieben - ohne Worte? Wie sollten sie ihren Mitmich dafür sogar ans Kreuz schlagen lassen - ohne viele Worte zu menschen Jesus verkünden - ohne Worte? Nach und nach
machen.
begriffen es manche:
Aber viele Christen haben es nicht begriffen!
„Wenn es nicht mit Worten geht, dann müssen wir es
Predigten werden gehalten, festliche Lieder werden gesungen, schöne eben mit Taten versuchen.“
Gottesdienste werden gefeiert, aber sie tun zu wenig!"
Und Andere machten es ihnen nach.
Am leichtesten taten sich die, die es auch vorher nicht geUnd so beschloss Jesus, allen Christen die Sprache zu neh- wohnt waren, große Worte zu machen, sondern die einfach
men. Sie sollten kein Wort mehr über ihn reden können, zugepackt haben.
sondern nur noch durch ihre Taten Zeugnis von ihm geben Besonders schwer aber hatten es diejenigen, die Jesus zwar im
können.
Gottesdienst und bei den Gebeten wortreiche LiebeserkläKeiner konnte mehr ein Wort über Jesus sagen.
rungen abgaben, gleichzeitig aber ihren Mitmenschen durch
Und mit einem Schlag wurde es still bei den Christen auf der ihre Bösartigkeit das Leben zu Hölle machten. Da fingen
ganzen Welt.
einige an, sich über sich selbst zu schämen –
Der Papst wollte gerade auf dem Petersplatz vor tausenden und sich zu ändern.
Menschen eine Predigt halten, aber er brachte kein Wort he- Die großen Meister des Wortes, ganz egal, ob auf Kanzeln
raus.
oder an den Stammtischen - sie wurden ganz leise und gin31

24. Dezember

Auch im Zeitalter der E-Mails gibt es sie immer noch, die „guten, alten“ Weihnachtskarten. – Zeichen dafür, dass wir an Menschen denken, ihnen unseren Dank oder unsere Zuneigung sagen wollen.
Und wie viele Menschen wünschen einander „Frohe Weihnachten“?
Weihnachten – ein Fest der guten Worte.
Aber da gibt es auch das andere: die Worte, die ausbleiben,
die gerade heute besonders vermisst werden.
Als Christen beten wir: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ Wir glauben, dass Gott sein Wort in
unsere dunkle Welt hinein gesprochen hat.
Dazu habe ich eine kleine Geschichte gefunden, die uns nicht nur zu Weihnachten zum Nachdenken anregen kann:

24. Dezember

gen in die Schule der einfachen Leute.
Sie lernten dort, wie man den Glauben in die Tat umsetzt –
und bewunderten die Größe der kleinen Leute. So wurde
die christliche Religion immer mehr von einer Religion der
Worte zu einer Religion der Tat.
Das konnte auch die Öffentlichkeit auf die Dauer nicht übersehen.
In einer Zeitung stand die Überschrift: „Seht, wie sie einander lieben!“
Und viele Menschen fanden diesen christlichen Glauben
wieder interessant, weil sie sahen, welche Kraft von ihm aus-
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ging, und sie schlossen sich ihnen an.
Als Jesus ihnen später die Sprache wieder schenkte, waren
einige fast traurig. Sie hatten in dieser Zeit gespürt, welche
Lebenskraft im Glauben steckt. Amen.
Heribert Arens OFM (* 1942 in Werl) ist ein deutscher
römisch-katholischer Theologe, Ordenspriester, Franziskaner und Homiletiker.
ausgewählt von Dir. Peter Hütthaler

„Mache es wie Gott, werde Mensch“

Tragt in die Welt nun ein Licht

Was für ein merkwürdiges Motto für Weihnachten.
So einen Menschen macht vieles aus, vor allem aber seine
Sozialität. Der Mensch ist ein Wesen mit und für andere.
Dinge zu verschenken ist gerade deswegen so beliebt, weil
Freude machen selbst Freude bringt. Apropos verschenken:
Österreich ist weltweit führend beim Engagement von Ehrenamtlichen. Der Einsatz für andere kann nicht nur Freude
machen, sondern auch Sinn stiften.
Und hier sind wir bei Weihnachten. Gott wird Mensch in Jesus. Und dieser Jesus lebt (ganz) für andere, er ist vielleicht
der Ur-Ehrenamtliche. Gott schenkt uns in Jesus ein Vorbild,
dass wir natürlich nicht erreichen können, aber dass uns inspirieren kann. Für den Partner, Familie, Freunde, für Kollegen und sogar Fremde. Und das eben nicht nur für diese wenigen Tage im Jahr. Werden wir also Mensch und schenken
wir Anderen Freude.

(gesungen nach der Melodie von „Leise rieselt der Schnee“)

Frohe Weihnachten!
Armin Haiderer, Präsident der Katholischen Aktion
der Diözese St. Pölten

1)
Tragt in die Welt nun ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
2)
Tragt zu den Kindern ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
3)
Tragt zu den Kranken ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.
Text: Wolfgang Longardt
(c) Verlag Ernst Kaufmann, Lahr

Vorschläge für den Heiligen Abend zu Hause:
•
•
•
•
•
•
•

Nach der Kindermette versammeln wir uns um den geschmückten Weihnachtsbaum.
Wir stellen das Friedenslicht aus Bethlehem zur Krippe.
Wir singen einige Lieder.
Ein Familienmitglied liest das Weihnachtsevangelium vor.
Gemeinsam beten wir das Vater Unser.
Wir wünschen einander ein frohes Fest und beschenken uns.
Anschließend essen wir miteinander am festlich gedeckten Tisch.
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24. Dezember

Das Weihnachtsevangelium
nach Lukas 2,1-20

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den
Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius
Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So
zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus
dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass
sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe,
weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr.
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe,
ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk
zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch
als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches
Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns
nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der
Herr kundgetan hat!
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind,
das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem
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Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und
alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und
erwog sie in ihrem Herzen.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn
für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen
gesagt worden war.

Stille Nacht
1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar.
Schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf in himmlischer Ruh.
2. Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund.
Da uns schlägt die rettende Stund,
Jesus, in deiner Geburt,
Jesus, in deiner Geburt.
3. Stille Nacht, heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja
tönt es laut von fern und nah:
Jesus, der Retter ist da,
Jesus, der Retter ist da!
T: Josef Mohr 1818

Schuster Konrad
An diesem Morgen war Konrad, der Schuster, schon sehr
früh aufgestanden, hatte seine Werkstatt aufgeräumt, den
Ofen angezündet und den Tisch gedeckt. Heute wollte er
nicht arbeiten. Heute erwartete er den höchsten Gast, den ihr
euch denken könnt. Er erwartete Gott selber! In der vorigen
Nacht hatte Gott ihn im Traum wissen lassen: Morgen werde
ich zu dir kommen. Nun saß Konrad also in der warmen Stube und wartete voller Freude. Da hörte er Schritte und schon
klopfte es an der Tür. „Da ist er“, dachte Konrad, sprang auf
und riss die Tür auf.
Aber es war nur der Briefträger, der von der Kälte ganz rot
und blau gefrorene Finger hatte. Konrad ließ ihn herein, bewirtete ihn mit Tee und ließ ihn sich aufwärmen. „Danke“,
sagte der Briefträger, „das hat gutgetan.“ Und er stapfte wieder
in die Kälte hinaus.
Konrad räumte schnell die Tassen ab und stellte saubere auf den
Tisch. Dann setzte er sich ans
Fenster und wartete. Er würde
sicher bald kommen. – Es wurde
Mittag, aber von Gott war nichts
zu sehen.
Plötzlich erblickte er einen kleinen Jungen, dem Tränen über die
Wangen liefen. Konrad rief ihn
zu sich und erfuhr, dass er seine
Mutter im Gedränge der Stadt
verloren hatte und nun nicht nach
Hause finden konnte. Konrad legte einen Zettel auf den Tisch, auf
dem stand: „Bitte, warte auf mich.
Ich bin gleich zurück!“ Er ließ sei-

ne Tür unverschlossen und brachte den Jungen nach Hause.
Aber der Weg war weit und so kam er erst heim, als es schon
dunkelte. Er erschrak fast, als er sah, dass jemand in seinem
Zimmer am Fenster stand. Sein Herz tat einen Sprung vor
Freude. Gott war doch zu ihm gekommen!
Im nächsten Augenblick erkannte er die Frau, die ober ihm
im Haus wohnte. Sie sah müde und traurig aus. Er erfuhr, dass
sie drei Nächte lang nicht mehr geschlafen hatte, weil ihr kleiner Sohn Petja so krank war. Er lag still da, sein Fieber stieg
und er erkannte die Mutter nicht mehr. Die Frau tat Konrad
leid. Sie war ganz allein mit dem Jungen seit ihr Mann verunglückt war. Gemeinsam wickelten sie Petja in feuchte Tücher.
Konrad saß am Bett des kranken Kindes, während die Frau
ein wenig ruhte.
Als er wieder in seine Stube zurückkehrte, war es weit nach
Mitternacht. Müde und sehr enttäuscht, legte sich Konrad schlafen. Der Tag war vorüber. Gott
war nicht gekommen. Plötzlich
hörte er eine Stimme. Es war Gottes Stimme. „Danke, dass ich mich
bei dir aufwärmen durfte – danke,
dass du mir den Weg nach Hause
zeigtest – danke für deinen Trost
und deine Hilfe – ich danke dir,
Konrad, dass ich heute dein Gast
sein durfte.“
Nach einer russischen Legende

© Melinda Isenbart
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24. Dezember

Er lebte nicht für sich
er kam zu den Menschen
er war bei den Menschen
und zeigte ihnen
wie nahe Gott ist
Er heilte Kranke
und zog sich von
den Ausgestoßenen
nicht zurück
er lebte nicht für sich
er gab sich vollkommen hin
Er befreite
von der ängstlichen Sorge
um das eigene Leben
und gab Augen für die Not der anderen
und Kraft zu helfen
er zeigte ihnen die Zukunft
Das Reich der Liebe Gottes.

© Isabella Isenbart

Helene Renner
Still werden und beten, Lesejahr B, 2014

36

„Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern
gesprochen durch die Propheten; am Ende dieser Tage hat er
zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von
allem eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat.“
(Heb 11,1–2)
Auf vielerlei Weise hat Gott gesprochen, hat es geheißen. Ja,
er hat sich schon bemüht, der Gott, wie wir ihn von den Texten des Alten Bundes kennen. Das macht unser Gott immer,
er spricht vor unserer Feier, erklärt uns, wie uns das Leben
glücken kann. Aber manchmal nützt das Reden und das Erklären nichts. Diese Erfahrung musste unser Gott machen.
Deshalb wählte er noch einen anderen Weg. Er wird selbst
ein Mensch, um von unserer Perspektive aus zu sehen, wie
Menschsein ist. Er tauscht gleichsam seine Göttlichkeit mit
dem Menschsein. Wir kennen, dass wir manchmal sagen:
„Also, in seiner/ihrer Haut möchte ich nicht stecken“. „Also,
wie die es schwer haben – bin ich froh, dass es mir anders
geht. Mit ihm /ihr möchte ich nicht tauschen.“ – Sie kennen
das, es geht ja nicht jedem gleich gut. Und jetzt erfahren wir,
dass unser Gott sagt: „Mensch, mit dir möchte ich tauschen!
In deiner Haut möchte ich stecken!“ Unser Gott geht diesen
Schritt weiter: Er wird selbst Mensch, um als Mensch den
Blick auf das Menschsein zu erleben. Und mit seiner Göttlichkeit, mit der Gott in das Menschsein einsteigt, vergöttlicht er gleichsam den Menschen. Also: Der Gott der Christen, unser Gott, ist ein Gott, der Mensch geworden ist, der
diesen Weg des – ich sage es einmal so – Abstiegs gewählt
hat; aus der Heimlichkeit der Göttlichkeit in die Anfälligkeit
des Menschseins hinein. Unser Gott ist Mensch geworden.

sein.“ Wenn wir uns für ihn öffnen, dann redet er uns nicht den
Sinn des Lebens – der er selbst ist – ein, sondern er lässt uns
den Sinn des Lebens spüren, in der Ohnmacht der Alltäglichkeit. „Er kam in sein Eigentum“, aber wir sahen und nahmen
ihn nicht auf. (Vgl. Joh 1,11) „Und das Wort ist Fleisch geworden“ – der Sinn ist „Mensch geworden“ – „und hat unter uns
gewohnt“ und will unter uns wohnen. (Vgl. Joh 1,14)
Wenn wir das heute ausprobieren, heißt das anzunehmen,
dass Gott in mir Mensch sein möchte. Wenn er schon heraussteigt, aus den himmlischen Ordnungen, in die Fremde
des Menschseins, und in der Fremdheit Mensch sein Leben
sucht, dann sind wir hier, wenn Menschen uns begegnen, unserem Gott aus dem Gesicht geschnitten. Wenn Gott mit uns
ist, dann lächelt er in unserem Gesicht.
H.H. Diözesanbischof Alois Schwarz

„Mensch, wenn du dich für deinen Gott öffnest, dann wird
dein Gott in der Ohnmacht deines Lebens an deiner Seite
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25. Dezember – Hochfest der Geburt des Herrn

Menschwerdung

26. Dezember

Hl. Stephanus
Mitten in die Freude über die Geburt des Menschensohnes trifft uns – wie ein Schlag in die Magengrube – die Erzählung von
der Steinigung des Stephanus.
Wir gedenken heute des ersten Märtyrers der Kirche. Er soll uns ein Beispiel sein, unsere Feinde zu lieben. Sterbend hat er
sogar noch für seine Verfolger gebetet, so wie es auch Jesus getan hat, bevor er am Kreuz starb.
Kann es eine größere Liebe geben?
Die Liebe ist stärker als der Tod. Darauf setzt Gott. Er vertraut darauf, dass seine Liebe stärker ist als alle Gewalt. Mag die Steinigung des Stephanus auch schon viele Jahrhunderte her sein, so dürfen wir nicht vergessen, dass es unzählige „Stephanusse“
in unserer Zeit gibt. Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden und trotz allem zu ihm stehen. Die vielen bekannten und unbekannten Opfer menschlicher Willkür und Gewalt, …
Wenn wir heute des hl. Stephanus gedenken, dann kommen wir nicht drum herum auch an sie zu denken und für sie zu
beten. Es ist außerdem unsere Aufgabe für sie einzustehen, Courage zu zeigen und aufzustehen gegen das Unrecht das auch
vor unseren Augen geschieht.
Denn, wer von uns fühlt sich in
der Lage, den ersten Stein werfen zu können?
Gott wünscht sich in diesen
festlichen
Weihnachtstagen
ganz besonders, dass wir es ihm
gleichtun, dass auch wir Menschen werden!
Andrea Stuphann
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Fest der Heiligen Familie
Das Fest der Heiligen Familie ist vor allem ein Fest der Ermutigung:

zu heilen, was verwundet ist, vielleicht verkrustet, vielleicht
sogar vereitert. Er kann sogar Tote erwecken.

• für junge Paare, die daran denken zu heiraten, damit sie Es hängt aber schon auch von uns ab, ob wir Ihn aufnehmen.
sich entschließen;
„Wer mich liebt, wird an meinem Wort festhalten und mein
• für Familien, die entstanden sind, damit sie ihre Aufgabe Vater wird ihn lieben. Und wir werden kommen und Wohmit Zuversicht wahrnehmen, auch wenn nicht immer al- nung bei ihm nehmen“. Lassen wir ihn herein in unser Haus,
les einfach ist. In der Liebe zu wachsen und zu reifen ist in die Wohnung unseres eigenen Herzens und in das Haus
das Ziel, nicht nur in den Anfängen, sondern auch nach unserer Familie?
Jahren.

• für Familien, die Schwierigkeiten haben, ist das Fest der
Heiligen Familie eine Ermutigung durchzuhalten, die
Flinte nicht ins Korn zu werfen und einen Weg zu suchen,
der aus der Krise heraus und weiterführt.

Wo Er zur Welt kommt, sind Maria und Josef immer dabei.
Ihr Leben spricht von Hingabe, sie kreisen nicht um sich
selbst, sie schenken sich her, sind frohe Menschen. Bitten wir
sie um ihre Fürsprache, damit uns seine Geburt geschenkt
wird und wir mittun lernen.

• Und für Familien, die zerbrochen sind, hat das Fest eine
ganz besonders große Bedeutung: es vermag Hoffnung
zu wecken auch dort, wo das Feuer erkaltet ist und das Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen
Bischof em. Dr. Klaus Küng
Haus sich geleert hat. Wie kann es sein?
Die Grundlage ist für alle dieselbe: das Geheimnis des Weihnachtsfestes. Die Geburt des Herrn.
Mit seiner Hilfe kann Liebe gelingen. Er ist der große Lehrmeister der Liebe. Er hat gesagt, dass es keine größere Liebe
gibt als wenn einer sein Leben für die Freunde hingibt. Er
hat davon nicht nur gesprochen, er hat es verwirklicht. Er
ist zwar heimgekehrt zum Vater, ist aber doch gegenwärtig
und schenkt sich ganz in der Eucharistie. Er stärkt uns und
schenkt uns Kraft.
Er hat uns Gott als barmherzigen Vater verkündet, Er vermittelt uns Vergebung, lehrt uns Vergebung. Mit ihm gelingt es
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31. Dezember

Silvesterandacht
Zünden wir eine Kerze an und beginnen wir bewusst mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Silvestertag – der letzte Tag des Jahres – lädt uns ein auf das Vergangene zurückzublicken. Was haben die letzten zwölf
Monate mit sich gebracht? Was ist in den vergangenen 366 Tagen (Schaltjahr) alles passiert. Ich denke, dass für viele von uns
das Jahr 2020 wohl unvergessen bleiben wird – leider meist im negativen Sinn. Viele Einschränkungen, auch im religiösen
Bereich, mussten wir hinnehmen und liebgewonnene Traditionen und Bräuche anders feiern oder ganz entfallen lassen. Für
mich ist allerdings eines immer gleich geblieben und das ist auch in meinem Herzen tief verwurzelt: Gott hat uns nie verlassen und ER ist auch alle Wege mit uns mitgegangen und wird das auch in Zukunft tun! Vielleicht können Sie/könnt ihr nun
in einer kurzen Stille das vergangene Jahr Revue passieren lassen und für das Schöne danken und das Schwere und Traurige
einfach in Gottes Hände legen…
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.
Dietrich Bonhoeffer
Nehmen wir jetzt, wenn möglich und vorhanden, eine Rauchpfanne mit Weihrauch und Weihwasser und gehen, einer alten
Tradition entsprechend, durch Wohnung/Haus und Stall und segnen die Tiere und das uns anvertraute Gut. Dabei beten wir
die Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes.
P. Leonhard Obex OSB
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„Das fängt ja gut an!“, sagen wir manchmal halbernst – und oft mit einem negativen Unterton. Nehmen wir es einmal wörtlich
und ganz ernst: „Das fängt ja gut an!“. Was gehört da für mich dazu?! Nein, nicht: „perfekt“, nicht „1000prozentig“, nicht „alles in
Ordnung!“ – sondern: „gut“.
In der Musik ist das Vorzeichen vor dem Beginn der Melodie wichtig. Das entscheidet über „Dur“ und „Moll“, ob die Melodie
fröhlich oder traurig klingt. Das kann man auch als Bild für unser Leben sehen, für die Melodie eines Tages, ja eines Jahres.
Noch vor den einzelnen Noten (also Ereignisse, Taten, Termine usw.) ist das Vorzeichen entscheidend. Für uns Christen
kann das z.B. ein Gebet sein, oder ein Kreuzzeichen. „Dir in die Hände, sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.“ „In deinem
Namen wollen wir den Weg gemeinsam gehen mit dir.“ „An Gottes Segen ist alles gelegen.“ „In Gottes Namen.“ Welches
Lieblingsgebet für den Anfang haben Sie?
Das neue Jahr fängt mit einem Feiertag an. Tatsächlich: Das fängt ja gut an!
Wie eine frischverschneite Landschaft liegt das neue Jahr vor uns. Noch unberührt.
Gott, segne unsere Wege in diesem Jahr.
Weihbischof Anton Leichtfried
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1. Jänner

Wie eine frischverschneite Landschaft liegt das neue Jahr vor uns. Noch unberührt.

6. Jänner

Erscheinung des Herrn
Steh auf, werde licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des HERRN geht strahlend auf über dir.
(Jes 60,1)
Ein Stern ist drei Weisen im Osten erschienen und führte sie nach Judäa, damit sie dort dem neugeborenen Herrn und Heiland ihre Ehre erwiesen. Was damit vor allem gesagt sein soll ist, dass die Geburt dieses Kindes kein lokales Ereignis sein
kann, sondern globale Auswirkung haben wird. Sie sind gekommen, um dem Herrn zu huldigen. Diese Huldigung ist von der
Überzeugung getragen, dass durch ihn einmal Gott selbst sprechen und handeln wird. Er wird zum Licht für alle Menschen,
zum Heil für alle Nationen. Es liegt an uns Menschen, uns dem Licht anzuvertrauen.
Das Licht schaute nach unten und sah Finsternis.
„Ich werde hingehen“, sagte das Licht.
Der Friede schaute nach unten und sah Krieg.
„Ich werde hingehen“, sagte der Friede.
Die Liebe schaute nach unten und sah Hass.
„Ich werde hingehen“, sagte die Liebe.
So kam es, dass der Herr des Lichts,
der Prinz des Friedens
und der König der Liebe herunter kam zu uns
und an unsere Seite kroch.
aus Schottland
Andrea Stuphann
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Taufe des Herrn
Das Wort Gottes wurde Mensch, damit wir es verstehen. Seine Gnade sei mit euch!
Wir feiern heute das Fest „Taufe des Herrn“. Es bildet so etwas wie eine Grenze: Jesus ist mittlerweile den Kinderschuhen entwachsen, er kommt aus der Verborgenheit der Jahre in Nazareth heraus und beginnt sein bemerkbares Wirken für Gott. Um
sein Menschsein aufzuzeigen, stellt er sich auf eine Ebene mit uns, wird er, der die Sünde nicht kannte, uns Sündern gleich und
empfängt von Johannes die Taufe.
Jesus ist tatsächlich der Immanuel, der Gott mit uns, der mit den Menschen lebt und fühlt. Er ist dort zu finden, wo Menschen leben und sich um ein neues Menschsein bemühen. Er lässt sich taufen, um uns u zeigen, warum es ihm geht: um
die Bekehrung der Menschen, um ein Vorbild in unserem täglichen Miteinander. So werden wir hingewiesen, was wir sind:
Schwestern und Brüder, die miteinander die Fülle des Lebens
erreichen und seine Vielfalt einander anbieten können. Als
Getaufte gilt uns ebenso wie Jesus die Zusage Gottes: Ich hab
dich lieb, du bist mein geliebtes Kind! Diese Gewissheit tut gut
und gibt Mut. Daraus können wir Mut und Kraft für unser Leben schöpfen.
Ja, es ist schön zu wissen, dass es jemand gibt, der einen liebt –
einfach so, ganz unverdient, ohne dass man etwas dafür leisten
musste oder geleistet hat. Gottes Liebe ist ein Geschenk. Sie
gibt Sicherheit und Gewissheit nicht allein zu sein. Mit dieser
Ermutigung, sind wir fähig, Dinge zu tun, die wir uns eigentlich gar nicht zugetraut hätten. Für Jesus beginnt damit ein
neuer Lebensabschnitt.
Die Taufe und die Zusage der Liebe Gottes geben ihm Mut
und Kraft für sein Auftreten und Wirken in der Öffentlichkeit.
Und ich?
Liebe Segensgrüße
Dechant Andreas Birngruber Ocist
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Termine und Verlautbarungen

Termine in der Pfarre Grünau

Termine in der Pfarre Rabenstein

1. Adventsonntag, 29.11.
08:30 Uhr, Hl. Messe, Adventkranzsegnung
10:00 Uhr, WortGottesfeier, Adventkranzsegnung
03.12. | 06:30 Uhr, Roratemesse
2. Adventsonntag, 06.12.
08:30 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, WortGottesfeier, 16:30 Uhr, Nikolausandacht
Mariä Empfängnis, 08.12.
08:30 Uhr, Hochamt
10.12. | 06:30 Uhr, Roratemesse
12.12. | 07:00 Uhr, Roratemesse für die Firmlinge
3. Adventsonntag, 13.12.
08:30 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, WortGottesfeier
4. Adventsonntag, 20.12.
08:30 Uhr, WortGottesfeier
10:00 Uhr, Hl. Messe
Heiliger Abend, 24.12.
Kinderkrippenandacht – wenn möglich,
22:00 Uhr, Christmette
Christtag, Geburt des Herrn, 25.12.
09:00 Uhr, Hochamt
Hl. Stephanus, 26.12.
08:30 Uhr, Hl. Messe
27.12. | 08:30 Uhr, WortGottesfeier
10:00 Uhr, WortGottesfeier
Silvester, 31.12.
16:30 Uhr, Jahresschlussgottesdienst
Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria, 01.01.
08:30 Uhr, Hochamt
Epiphanie, Dreikönigstag, 06.01.
08:30 Uhr, Hl. Messe mit den Sternsingern

1. Adventsonntag, 29.11.
08:30 Uhr, WortGottesfeier, Adventkranzsegnung
10:00 Uhr, Hl. Messe, Adventkranzsegnung
02.12. | 06:30 Uhr, Roratemesse
05.12. | 07:00 Uhr, Roratemesse in Tradigist
05.12. | 16:00 Uhr, Nikolausandacht
2. Adventsonntag, 06.12.
08:30 Uhr, WortGottesfeier; 10:00 Uhr, Hl. Messe
Mariä Empfängnis, 08.12.
08:30 Uhr, Hochamt
10:00 Uhr, Hl. Messe in Tradigist
09.12. | 06:30 Uhr, Roratemesse
3. Adventsonntag, 13.12.
08:30 Uhr, WortGottesfeier
10:00 Uhr, WortGottesfeier in Tradigist
4. Adventsonntag, 20.12.
08:30 Uhr, Hl. Messe
Heiliger Abend, 24.12.
Kinderkrippenandacht – wenn möglich,
22:00 Uhr, Christmette
Christtag, Geburt des Herrn, 25.12.
08:30 Uhr, Hochamt
Hl. Stephanus, 26.12.
08:30 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, Hl. Messe in Tradigist
27.12. | 08:30 Uhr, Hl. Messe
Silvester, 31.12.
15:00 Uhr, Jahresschlussgottesdienst
Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria, 01.01.
10:00 Uhr, Hochamt
Epiphanie, Dreikönigstag, 06.01.
08:30 Uhr, Hl. Messe mit den Sternsingern
10:00 Uhr, Hl. Messe mit den Sternsingern in Tradigist
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Termine in der Pfarre Loich
1. Adventsonntag, 29.11.
10:00 Uhr, WortGottesfeier
04.12. | 06:30 Uhr, Roratemesse
2. Adventsonntag, 06.12.
10:00 Uhr, WortGottesfeier
14:30 Uhr, Nikolausandacht
Mariä Empfängnis, 08.12.
10:00 Uhr, Hochamt, Patrozinium
11.12. | 06:30 Uhr, Roratemesse
3. Adventsonntag, 13.12.
10:00 Uhr, Hl. Messe
4. Adventsonntag, 20.12.
10:00 Uhr, WortGottesfeier
Heiliger Abend, 24.12.
20:00 Uhr, Christmette
Christtag,
Geburt des Herrn, 25.12.
10:15 Uhr, Hochamt
Hl. Stephanus, 26.12.
10:00 Uhr, Hl. Messe
27.12. | 10:00 Uhr, Hl. Messe
Silvester, 31.12.
10:00 Uhr,
Jahresschlussgottesdienst
Neujahr, Hochfest der
Gottesmutter Maria, 01.01.
10:00 Uhr, Hochamt
Epiphanie,
Dreikönigstag, 06.01.
10:00 Uhr, Hl. Messe mit
den Sternsingern

„Sternsingen 2021 – aber sicher!“
bedeutet, dass mit den Sicherheitsvorkehrungen bei der Sternsingeraktion 2021 die
Gesundheit aller bestmöglich gewährleistet sein soll.
Wir wollen auch dieses Jahr den Segen für das neue Jahr überbringen, denn wir haben
ihn heuer vielleicht noch nötiger als sonst. Das ist sowohl unseren Sternsinger*innen,
den Verantwortlichen für die Sternsingeraktion in unseren Pfarren und uns als
Seelsorge-Team ein großes Bedürfnis. Wir dürfen auch nicht müde werden die zahlreichen Projekte der Dreikönigsaktion in den ärmsten Ländern der Erde zu unterstützen. Gerade jetzt, wo die Corona-Krise die Ärmsten der Armen – vor allem die
Kinder - noch viel schwerer trifft, ist es umso wichtiger, dass wir mit der Sternsingeraktion mitarbeiten an einer gerechteren Welt.
Die Sicherheit unserer Sternsinger*innen, Begleitpersonen und aller Unterstützer*innen der Aktion liegt uns sehr am Herzen, darum wird das Sternsingen dieses Jahr unter bestmöglicher Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen stattfinden.
In den Pfarren Grünau und Loich sind daher keine Hausbesuche geplant. Unsere
Sternsinger*innen werden an bestimmten Plätzen zu den angegebenen Zeiten im
Freien singen, die Segenswünsche überbringen und dankend Ihre Spenden entgegennehmen. In Rabenstein und Tradigist werden jene Haushalte, die einen Besuch der
Sternsinger*innen wünschen, gebeten, sich vorab telefonisch anzumelden. Die Personen, bei denen eine Anmeldung möglich ist, entnehmen Sie bitte der Rabensteiner
Gottesdienstordnung. Unabhängig davon in welcher Pfarre Sie zu Hause sind, bitten
wir Sie um Verständnis, dass unsere Sternsinger*innen nicht in die Häuser und Wohnungen eingeladen werden dürfen!
Am Dreikönigstag werden die Sternsinger*innen in den Gottesdiensten zu Gast sein
und für eine bessere Welt singen und sammeln.
Den Segensspruch für das Jahr 2021 erhalten Sie überall dort wo die Sternsinger*innen
singen. Sie können diesen Streifen mit nach Hause nehmen und selber auf Ihre Hausoder Wohnungstür kleben.
Vielen Dank schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Pfarrer P. Leonhard und Andrea Stuphann
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Termine und Verlautbarungen

Sternsingen in Grünau
Samstag, 2. Jänner 2021
09:00 Uhr:
Kammerhof - Kreuzung Mühlbachgasse/Teichstr.
09:30 Uhr:
Brunnhof - Umkehrplatz
10:00 Uhr:
Mainburg - Kreuzung Eichengasse/Hofstattstr.
10:00 Uhr:
Römerfed: Kreuzung Lilienstr./Tulpengasse
10:30 Uhr:
Umkehrplatz Sonnfeldgasse
10:30 Uhr:
Grünau- Kirchenplatz
11:00 Uhr:
Grünau - Kreuzung Webergasse/Krämerstr.
11:30 Uhr:
Grünau 		Kreuzung Konvalinastr./Barbarakapellenst.
Dienstag, 5. Jänner 2021
09:00 Uhr:
Aigelsbach 		
Kapelle bei Kreuzung Aigelsbachstr./Panholz
09:30 Uhr:
Plambach beim Haus Stöckl
10:00 Uhr:
Plambacheck - Kapelle beim Haus Dirnberger
10:00 Uhr:
BGZ- Parkplatz
10:30 Uhr:
Grünsbach - Parkplatz beim Gasthof Thiel
10:30 Uhr:
Steinkellnersiedlung 		Kreuzung Mariazellerstr./Grebenbergstr.
11:00 Uhr:
Hofstetten - Kreuzung Austr./Kabatsbergerstr.
11:30 Uhr:
Hofstetten - EKZ Parkplatz

Sternsingen in Rabenstein
Samstag, 2. Jänner 2021

Sternsingen in Tradigist
Montag, 28. Dezember 2020

Sternsingen in Loich
Samstag, 2. Jänner 2021
09:30 Uhr:
vor dem Gemeindeamt – Geschäft
10:30 Uhr:
vor dem Gemeindeamt – Geschäft

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“
Nahrung für Körper, Geist & Seele
Mit dem Beginn des Christbaumverkaufes im Pfarrhof in Grünau ab
Samstag, 5. Dezember 2020 ist auch
unser „Gemeinschaftswerk“ – die
Sammlung der Grünauer Lieblingsrezepte – erhältlich.
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Christbaumverkauf

Tauftermine

Zu einem stimmungsvollen Weihnachtsfest
gehört auf jeden Fall der passende Christbaum.

Pfarrkirche Grünau
Samstag, 12. Dezember 2020
Samstag, 9. Jänner 2021
Samstag, 13. Februar 2021

ab Samstag, 5. Dezember 2020
im Pfarrhof in Grünau

Pfarrkirche Rabenstein
Samstag, 5. Dezember 2020
Samstag, 16. Jänner 2021
Samstag, 20. Februar 2021

Öffnungszeiten:
5., 6. und 8. Dezember 2020, 9 – 17 Uhr
11. bis 13. Dezember 2020, 9 – 17 Uhr
18. bis 22. Dezember 2020, 9 – 17 Uhr
23. Dezember 2020, 9 – 12 Uhr
Bei Bedarf bieten wir gerne eine Hauszustellung Ihres Christbaumes an.
Am 5. und 6. Dezember gibt es auch einen Adventstand mit Dekorationsartikeln, Keksen, Mehlspeisen zum Mitnehmen, ...
Die Ausstellung „OMG – Oh my God!“oder „Wo GOTT zu finden ist“ ist ein
letztes Mal geöffnet.
Wir freuen uns schon jetzt auf euren Besuch!
Wenn es Ihnen möglich ist, wären wir sehr dankbar, wenn Sie die Druckkosten dieses Heftes/Behelfes unterstützen könnten:
Pfarre Grünau: AT773258500000702126
Pfarre Rabenstein: AT602025600200050383
Pfarre Loich: AT19325850000255224
oder durch eine Spende in die Briefkästen unserer Pfarrhöfe oder Opferstöcke
unserer Pfarrkirchen.
Herzliches Vergelt´s Gott

Filialkirche Tradigist
Dienstag, 8. Dezember 2020
Samstag, 16. Jänner 2021
Pfarrkirche Loich
Sonntag, 13. Dezember 2020
Sonntag, 10. Jänner 2021
Wir bitten um Anmeldung bis spätestens drei Wochen vor dem jeweiligen
Termin in Ihrer Pfarrkanzlei.
Informationen und Aktuelles
finden Sie / findest du jederzeit
auf unseren Homepages:
www.pfarre-gruenau.at
www.pfarre-rabenstein.at
pfarre.kirche.at/loich

Impressum und Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Herausgeber Pfarren Grünau, Rabenstein und Loich. Medieninhaber: Röm.-kath. Pfarrgemeinde Grünau. Erscheinungsort: 3202 Hofstetten-Grünau, Kirchenplatz 9, Tel. 02723/8421, e-Mail: pfarregruenau@utanet.at.
Herausgeber: Pfarrer P. Mag. Leonhard Obex, OSB. Redaktion: P. Mag. Leonhard Obex, OSB, Andrea Stuphann. Layout, Gestaltung und
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