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4. Adventsonntag und Fest der Heiligen Familie
23. und 30. Dezember 2018

Sonntagsgruß

l+"-{1$
t edes Kind hat das Recht, an einen Cott

Flisabeth legt im Verborgenen im
judäischen Bergland. Maria sucht
Schutz bei ihr. Heimsuchung
nennt der Volksmund die Begeg-
nung der beiden Frauen. Ein Be-

griff, der heute negativ verstanden
wird. Mag das, was den Frauen
widerfahren lst, unerwartet gewe-
sen sein: Maria und Elisabeth hei-
ßen das neue Leben willkommen.

. ,l

- zu glauben und sich darüberzu inforrnie-

ren. Auch darf es sich Bilder uom Hirnmel

machen, so u;ie es will. Und kein Erwachse-

ner darf sagen: ,,Das stimmt nicht".

Robert Zollitsch



4. Adventsonntag - 23. Dezember 2018

Zum Evanqelium - Lk 1. 39-45

fn jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in
Ieine Stadt im Bergland von Jrrdäa.

Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet.
Und es geschah: Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte

das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist
erfüllt und rief rnit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den
Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.

Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir komrnt?
Denn siehe, in dem Augenblic( als ich deinen Gruß hörte,

htipfte das Kind vor Freude in meinem Leib.
Und selig, die geglaubt hat dass sich erftillt, was der Herr ihr

sagen ließ.'-

Adventaktion

gespendet.

Heiliqer Abend - Montaq. 24. Dezember

16 Uhr - Kindermette mit Krippenspiel
22 Uhr - Christmette
Bitte bringen Sie Lebensm ittet für unsere Bedüfftigen.
Sie können auch gerne eine Geldspende geben. Danke!

Fest der Geburt des Herrn - Dienstaq. 25. Dezember

Wir laden Sie zum feierlichen Hochamt um 9.30 Uhr ein.

Fest des Heiliqen Stephanus - Mittwoch. 26. Dezember

Wir laden Sie zur Messe um 9.30 Uhr ein.

Pfarrkanzlei

Die Pfarrkanzlei ist vom 27. Dez. bis einschließlich 2

Mit unserer heurigen Adventaktion wollen wir die
Sozi althe rapeuti sche Woh ng e mei n sch aft Pronegg
unterstützen Dr'ese ist in Kotezicken, Bgld.
ln dieser Wohngemeinschaft leben Kinder ab dem
4. Lebensjahr, die schwer traumatisiert sind aufgrund
von physischer und/oder sexualisiefter Gewalt.
Bis zum heutigen Sonntag haben Sie € 7.715,36

Jänner geschlossen/



Fest der Heiliqen Familie - 30. Dezember 2018

Zum Evanqelium - Lk 2.41-52

ie Eltern Jesu gingen ledes Jahr zum Paschafest nach
JJerusalem.
Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf,

wie es dern Festbrauch entsprach.
Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf

den Heimweg. Der Knabe |esus aber blieb in Jerusalem, ohne
dass seine Eltern es merkten.

Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe, und reisten eine
Tagesstrecke weib dann suchten sie ihn bei den Verwandten
und Bekannten.

Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurrick
und suchten nach ihm.

Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn irn Tempel; er
saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen.

Alle; die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis
und über seine Antworten.

Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine
Mutter sagte zu ihrn: Kind, warum hast du uns das angetan?
Siehe, deln Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.

Da sagte er zu ihnen: Warum habtihr mich gesucht? Wusstet
ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?

Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt
hatte.

Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen
gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Her-
zen.

]esus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er
fand Gefallen bei Gott und den Menschen.

Silvester - Montaq. 31. Dezember 2018

Wir laden Sie um 17 Uhr zum SrTyesfer-Goffesdr'enst
mit J ah resschl usspredigt e in.

Neuiahr - Dienstaq. 1. Jänner 2018

Wir laden Sie zum feierlichen Hochamt um 18.30 Uhr herzlich ein.

Werktaqsmessen

Vom 24. Dezember bis 5. Jänner sind keine Werktagsmessen!



Sternsinoen

U nsere Sternsinger sind untervvegs.
Do. 3. 1.: 16 - 20 Uhr
Fr. 4. 1.: 16 - 20 Uhr
Sa. 5. 1": 16-20 Uhr
Wir suchen noch Kinder und Begleiter, die gerne mitmachen wollen.

Erscheinuno des Herrn - Epiphanie-Kollekte

Am Sonntag, den 6. Jänner feiern wir das Fesf
Erscheinung des Herrn.
ln der Messe singen die Sternsinger. Sie sammeln für
die Epiphanie-Kollekte - für die Priesterausbildung in
aller Welt.
Sie können aber in diesem Goftesdrenst auch noch für
die Sternsingeraktion spenden und ein Segens-Pickerl
für die Eingangstür mitnehmen.
Auch Weihrauch-Sackerln gibf es gegen eine Spende.

Laudes

Ab 11. Jänner 2019 ist wieder jeden Freitag um
7 Uhr Laudes in der Werktagskapelle,
an sch I ieße nd ge mei n same s F rü h stück.

Ein Licht wird hell, ein Stern geht auf

Frohe Weihnochten und Gottes Segen für ?Otgl
Ihre Seelsorgerlnnen


