
 
 
Liebe Pfarrangehörige! 

Weihnachten –  
Folklore oder Glau-
benswahrheit? Wie 
erlebt ein Christ die 
Feiertage? Versucht 
er in erster Linie, die 
Wahrheit und das 
Wesen der Botschaft 

auf ganz persönliche Weise zu ent-
decken und fühlt sich als Adressat 
dessen, wovon das Evangelium 
erzählt? Oder  genießt er lediglich die 
Stimmung, den Weihnachtsbaum, die 
familiäre Gemeinschaft und das 
Singen der Weihnachtslieder? 
Die Menschwerdung ist mit den 
Worten des Hl. Johannes festgehalten, 
der in seinem Evangelium (Joh 1,14) 
schreibt, dass „das Wort Fleisch 
geworden ist“. Für die Kirche be-
deutet  Inkarnation die Tatsache, dass 
der Sohn Gottes menschliche Natur 
angenommen hat, um unser Heil zu 
vollbringen (KKK 461). 
Die göttliche und die menschliche 
Welt wird vereint in Christus. Aber 
man soll nicht aufhören zu fragen, wa-

rum Gott Mensch werden musste. 
Diese Frage ist der Ausgangspunkt für 
Jahrhunderte der Reflexion über eben 
dieses  Geheimnis: die Menschwer-
dung Christi. 
Zuerst war die Empfängnis Christi im 
Schoß Mariens durch das Wort 
Gottes. Seine Geburt leitete eine neue 
Ära in der Heilsgeschichte ein. 
Gleichzeitig veränderte es die gesamte 
Menschheitsgeschichte und brachte 
die Botschaft einer neuen Offen-
barung Gottes: Seiner unmittelbaren  
Nähe. Das Unvorstellbare wurde mög-
lich - der Mensch lernte das ‚neue‘ 
Antlitz Gottes kennen. 

 
Bei der freudigen Betrachtung des Ge-
heimnisses des für uns geborenen 
Sohnes Gottes können wir zwei 
entscheidende Beobachtungen mach-
en.  
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Erstens: Gott erscheint zu Weih-
nachten nicht als einer, der hoch er-
haben ist und über das Universum 
herrscht, sondern als einer, der 
demütig klein und arm auf die Erde 
herabsteigt. Das heißt, um ihm gleich 
zu sein, dürfen wir uns nicht über die 
anderen stellen. Wir müssen demütig 
und dienstbereit sein; klein werden 
mit den Kleinen und arm werden mit 
den Armen. Zweitens: Wenn Gott sich 
durch Jesus so sehr mit dem Men-
schen verbunden hat, dass er einer 
von uns wurde, heißt das: Was immer 
wir Bruder und Schwester antun, das 
tun wir ihm an. 
Was ist Weihnachten für uns? - Was 
sind unsere Erinnerungen und Er-
wartungen? - Was werden wir in un-
ser familiäres und kirchliches Umfeld 
einbringen, um diese besondere Zeit 
intensiv zu erleben? 

                     *    *   *  
Denken Sie daran: Im Mittelpunkt der 
Weihnachtsfeier steht die Wahrheit 
des Glaubens, dass der Sohn Gottes 
Mensch wurde und in die Welt kam, 
um das Werk der Erlösung für alle 
Menschen zu vollbringen. 
 

 
 
 
Meinen persönlichen, herzlichen Dank an 
alle Pfarrangehörigen, die unsere Pfarre auf  
vielfältige Weise unterstützen.  
Ich wünsche Ihnen allen einen gnaden- 
reichen Advent und ein frohes, gesegnetes 
Weihnachtsfest. 
 

Ihr Pfarrer 
 

 
Adventsführer 
Wer von uns möchte Jesus nicht gerne 
begegnen, ihn kommen spüren? Aber 
wie macht man das? Das kann nicht 
nur aus eigener Kraft passieren. Gott 
selbst wird uns lehren und leiten, 
genau wie es vor zweitausend Jahren 
geschah. Er wählte diejenigen sorg-
fältig aus, die darauf vorbereiteten, 
dass Jesus auf die Erde kommt. Auch 
heute können sie für uns Licht, Weg-
weiser und Inspiration sein. 
Die Bibel zeigt uns einige Menschen 
des Advents: Maria, Elisabeth, Josef, 
Zacharias. Wir können uns ganz 
persönlich einen von diesen aus- 
 

suchen und näher betrachten. Er – 
oder sie – wird uns durch diese 
besondere Zeit führen. Ein Beispiel:  
 Zacharias – NT Lk 1, 5-23) 

 Seit früher 
Jugend dient 
er Gott. Er 
hat eine Frau, 
mit der er 
sein ganzes 
Leben ver-
bringt. Sie 
leben anstän-
dig und ehr-

lich. Aber Gott hört ihre Gebete nicht. 
Sie bekommen keine Kinder, obwohl 
sie sich so sehr welche wünschen.  



Das Leben hat Zacharias gelehrt, dass 
er sich wohl damit abfinden müsse. Er 
kann sich nicht vorstellen, dass sich 
daran noch etwas ändern könnte. Sein 
Herz will das vielleicht glauben, aber 
sein nüchterner Verstand bringt ihn 
immer wieder auf den Boden der 
Tatsachen zurück. 
Da sagt der Engel: „Fürchte dich nicht  
Zacharias!“ Er betet oft und bittet 
Gott, ihm die täglichen kleinen und 
größeren Bitten zu erfüllen. Und als 
dann doch die Aussicht auf ihre 
Erfüllung auftaucht, überkommt ihn 
Angst. Er ist eine bodenständige 
Person, rechtschaffen und ehrlich, 
aber eingeschüchtert und verängstigt 
von Gottes Gegenwart. Zacharias, lass 
uns diesen Satz in den Ohren klingen, 
wo es heißt: Fürchte dich nicht! 
„Jetzt bin ich alt“, sagt Zacharias. Es ist 
unmöglich, dass sich etwas ändert. Ich 
bin zu alt, zu müde, das Leben ist 
anders gekommen. Auch wir kennen 
viele vernünftige  Gründe, um unseren 
Unglauben und  unseren Unwillen zu 
rechtfertigen. Andererseits brauchen 
wir manchmal die Erfahrung von 
Hilflosigkeit und  Selbstzweifel, um 
Gott an uns handeln zu lassen, um von 
Ihm Erlösung zu empfangen. 
Zacharias wurde stumm, er hörte auf 
zu reden. Es schien eine ‚Strafe‘ dafür 
zu sein, Gabriels Worten nicht ge-
glaubt zu haben. Aber gleichzeitig war 
das eine Chance für etwas Anderes, 
Neues. Zacharias begann mit Gesten 
und Mimik Zeichen zu geben. Er 
musste seiner Frau Elisabeth signali- 

sieren, dass der Name seines Sohnes 
Johannes sein wird. Was als Schwie-
rigkeit, ja sogar als ‚Strafe‘ erscheint, 
erweist sich letztendlich als neue Tür, 
als neue Perspektive. Gott behandelt 
uns alle wie Zacharias. 
Möge Zacharias heute mein Führer 
sein. Damit Jesus in mir geboren 
werden kann. 
 

Nikolausfeier 
Am Dienstag, den 6. 
Dezember, um 17:00 
Uhr kommt wieder 
der Nikolaus in unsere 
Kirche. Anschließend 
gibt es eine Agape im 

Pfarrsaal. Wer mag, kann eine 
Viertelstunde vorher gefüllte Ni-
kolaussäckchen  mit Namensschil-
dern bringen.  
 
Sternsingen 2023 

 
 
Vielleicht  klopfen die Sternsinger am 6. 
Jänner mit dem Stern an  deine Tür. Damit 
wir gemeinsam beten und singen - und  
über deine Wohnungstür schreiben: 
„Christus Mansionem Benedicat“ - Christus 
segne dieses Haus! Jedes Jahr gehen wir 
hier ein und aus, wo wir von der Geburt 
Jesu erzählen.   



Liebe Kinder, ihr seid herzlich eingeladen 
bei der Sternsingeraktion am 6. Jänner 
mitzumachen. Es wäre schön, wenn ihr be-
reit wärt, als Sternsinger zu gehen. Bitte 
meldet euch in der Pfarrkanzlei oder in der  
Sakristei.   
Alle Pfarrmitglieder  sind eingeladen, sich 
für den Besuch der Sternsinger anzu-
melden. Dafür liegen in der Kirche Listen 
zum Eintragen auf, aber auch ein Anruf in 
der Pfarrkanzlei genügt: Tel 271 34 50.    

TERMINE 

Alle Termine können sich kurzfristig 
ändern. Beachten Sie dazu bitte Home-
page und Schaukasten!  
Sa. 26. November 2022 
Adventkranzsegnung nach der 18:30 - 
Messe 
Rorate in der Pfarrkirche 
Schwarzlackenau  
Di. 29. Nov. um 18:30 Uhr, Di. 6. Dez. , 
13. Dez. u.  20. Dez. jeweils 6:00 Uhr 
So. 27. November 2022, 16:00 Uhr 
Adventkonzert in der Kirche 
Di. 6. Dezember 2022, 17:00 Uhr 
Nikolausfeier in der Kirche 
Do. 8. Dezember 2022 
Maria Empfängnis 
9:00 Uhr und 10:30 Uhr Hl. Messen 
Sa. 24. Dezember 2022  
Heiliger Abend 
16:00 Uhr Krippenspiel 
23:00 Uhr Feierliche Christmette 
So. 25. Dezember 2022 
Christtag - 9:00 und 10:30 Uhr Hl. 
Messen   
Mo. 26. Dezember 2022 Stephanitag  - 

9:00 und 10:30 Uhr Hl. Messen   
Sa. 31. Dezember 2022   
Silvester - 17:30 Uhr Hl. Messe zum 
Jahresabschluss                   
Beichtgelegenheit:  Fr. und Sa. 18:00 
bis 18:25, 
Sonn- und Feiertag 8:15 bis 8:45 Uhr  
und nach Vereinbarung 
Krankenkommunion  
Bitte melden Sie sich telefonisch oder 
persönlich an, damit ich die 
Möglichkeit habe, Sie zu besuchen 
Tel: 271 34 50 - Ihr Pfarrer 
Die Termine für Seniorennachmittag, 
Bibelrunde usw. entnehmen Sie bitte 
dem Monatsinformationsblatt    
Kanzleistunden  
Montag von 15 –18:00 Uhr  
Mittwoch u. Freitag von 9:00 –12:00 
Uhr   
 
Zum  Kind Gottes wurde 
in der Taufe    
              Ben Schuster 

  
In die ewige Heimat wurden 
abberufen 
 
 
 

Lore Riebenbauer 
Elisabeth Bauer-Stolzenthaler 
Christa Bacovsky 
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