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E,ine. JOi,ippe. ohne. da.J ChlcL~tk,ind. - Wiillde.t I hie 

Euch e.,ine -0olche. ,in dvc. Wohnung au6-0te.Ue.n? 

Wohl kaum. 
Je.dvc. WÜJc.de -0age.n: Vi.ue. !Oti.ppe ,(-Ot n-i.cht voU

-0tändi.g. EtwM Wue.ntt.ichv.,, ja dM Wuentliche 

ne.hlt. 

Vvc. andächtige BU.ck. dvc. Ma1c.i.a geht iM Levc.e. 
Wem gi.lt di.e So~ge du hl. Jo-0e6? - WM künden 
di.e Engel an·? 

Wei.hnachten ohne Glaube - ohne Mitte? - Ja, wa.-6 

i.-0t dann dvc. ei.geniliche Anlaß uMvc.u Fei.VLM? 
Wo~übvc. 6~euen wl.~ uM dann? - Fehlt da n-i.cht 
et«.tt-6 WuentUchv., - dM Wuenili.che? 

- Und ~otzdem - u gi.bt MeMchen, di.e Wei.h
nachten mit dvc. levc.en K!c.1.ppe -6e1.vc.n: ein -00-
genannte-0 6am1.lMU Weihnachten, ein ~ei.n we.lt
lichu Weihnachten, ni.cht meM ~ ein Fut 
dvc. Ge0ühle, ohne KoMequenz: kMzum - ein 
egoi.-0ti-0chu Weihnachten. 

Ein -0olchu Wei.hnachten wiU zt.VaJt, daß aUu 
-0~ahlt: die. Guchä6te und di.e S~aßen b1.-0 



h-ln zu de.n Chlt-l-6tbäume.n - und doc.h J.>tAahlt voa 

-lhm n-i.c.hu au-6, we.-ll da-6 Enuc.he-ldende. ne.hlt: 
die. L-le.be.. 

So WÜMehe. -leh Euc.h alie.n, daß am heUJc.-lge.n 
We.-lhnaehunut Euvc. BLic.k n,ic.ht -ln-6 Le.vte. ge.h .t , 
J.>ondvc.n o66e.n -l-6t 6wc. d-le. Be.ge.gnung ml.t de.m 
K-lnd -ln dvc. IOi-lppe.. 

Euvc. PnaJOLVC. 

Das ist der Weihnacht tiefster Sinn 

Das ist der Weihnacht tiefster Sinn, 
Daß Liebe wieder mächtig werde 
Und ihre Urkrafi unsrer Erde ~ 
Die Hoffnung leih' zum Neubeginn. 

Das ist der alte Menschheitstraum: 
Als Aufirag stetig aufgegeben, 
Daß wir die Ehrfurcht vor dem Leben 
Als Maß begreifen über Zeit und Raum. 

Hans ßabrs 



\~OZU: Di e SUnde stellt eine pers . Belastung dar. 

fü cht ei11gestandene Schuld erzeugt Störungen, 
z .B . Unlust , Uble Laune , Freudlosigkeit oder 
Flucht vor sich s elbst. Das Bekenntnis zwingt 
7,u klarer Erforschung und hilft zu <' ·iner r ich-
t, i gen Einschätzung der Sünde und iht\~r Folgen. 
J•:c schafft ·Befreiung und Erl eichterung. 

~,Unde und Ver gebw1g sind inmer konkret. 

hl1;r seine Sünden im ei nzelnen bekennt , der kann 
n i.cht in dem allgemeinen und unbes tirrmten Be
t,n1ßtsein verblei ben, daß halt alle Menschen 
~~l)nder s ind und ihre Fehler haben. Er nennt 
1~1;i ne Sünden beim Namen und erhält fOr sie die 
\/>rgebung 'auf den Kopf ' zugesagt. 

t~f\NN: Aushilfe am 
,.._ ·-
11 • ADVENTSONNTAG: 15. 30 - 17. 00 Uhr 

f3_n • , 2 4 • Dezember: 14 • 30 - 15 • 30 Uhr Aushilfe 

E.te<ie..ß~S: 
f} 2,1,. 6 36. - · 

~~ ~- 'v~~·s 
GtS111 ~, J;~ 

o/~~~! 



Gottesdienstordnung 

Die Fe ier der Hl. NAOIT: 

14.30 - . 15.30 - Beichtgelegenheit (Aushilfe) 
17.00 - 1. Mette f. Kinder und Senioren (Jugendchor) 
22.00 - 01.ristmette (Geschwister Gapp) 
24.00 - Mitternachtsrrette (Kirchenchor) 

Die Feier des OlRIS1TAGES: 

9.00 - Hochamt rur di e Pfarrgemeinde 
10.15 - m. Messe in Holzleiten 

Mo, 26. Dez • .;. m. Stephanus, Zweiter Weihnachtstag: 

1.00 um 9.00 - m. Messe in der Pfarrkirche 
1 O .15 - m. Messe in Holzleiten 

Di, 27. Dez. - Jil. Evangelist Johannes: 

_ 17 .15 - Weilmachtsamt m1 t Weinsegnung 

Mi, 28. Dez. - Fest der Unschuldigen Kinder: 

17 .15 - Weilmachtsamt. m1 t Kindersegnung 

SI LV ESTER: 

Das DANKEN-K~ ist etwas von der GI'Oße des Menschen -
nur er kann danken - und wir sollten es auch Gott gegen
Ober tun - 1n der Jahresschlußan:Jacht zu Silvester. 

17 .15 - Jahresschlußandacht mit Silvesterpredigt 

NEUJAHRSTAG, So. 1. Jänner: 

Es ist nicht selbstverstllrxflich, daß das neue Jahr ein gutes ·· 
wird. Wir sind eingeladen, das neue Jahr mit Gott und seinem 
Segen zu beginnen. 
9.00 - PMr rar die Pfarrgemeinde 

. 1 o .15 - m. Messe in Hol:zlei ten 
11. oo - m. Messe in der Pfarrkirche 

II. Adventsonntag - 20.00 1n der Pfarrkirche 
ADVENTSINGEN 

Alle Obsteiger und Gäste sind herzl. eingeladen. 



Licht in der Finsternis 

Kennen Sie das Ex.periment mit der Pflanze im Dunkeln? 
Als der Same unter einem umgestülpten Plastikkü~el zu 
einem Keimling herangewachsen war, wurde das kleine 
Pflänzchen gelblich.und li~B die -~enigen Biä1:t~.r hängen. 
Dann bohrte man in den Plastikeimer seitlich ein Loch, 
und das fast schon verstorbene Pflänzchen fing in aller 
Eile an. auf das Lichtloch hinzuwachsen. Mit völlig ver
_krümmtem Wuchs erreichte es das kleine Loch, es 
konnte weiterleben. Alles Leben strebt dem Licht zu. 
Ohne Licht ist Leben nicht möglich. 
Wenn Menschen auf der Schattenseite des Lebens ste
hen oder in den Schatten . gestellt werd~n. spüren sie 
schmerzlich das fehlende Licht des vollen Lebens. 
Wie . in einem umgestülpten Plastikkübel kommen sich 
viele Menschen vor, wenn sie keine Arbeit finden, von 
D~ogen abhängig, alt oder einsam sind. 
Wenn auf einen Menschen viel Licht fällt: dann· gedeiht · 
sein Leben. Für manche ist es das Rampenlicht, für an
dere das Zukunftslicht nach einer Krankheit. einer Ver
söhnung, einem guten Wort. 



i h n N u.ja.l u.nd 

.lkön).g I ommen uJ.ledvc. 

d.i. STERNSINGER -in Eu<Vl. 

lt t • 

Sie b-itten e-i.ne Spende. 

6iiJL d.i.e MISSION odvr. oÜJt. 
lU e.n 
NEUEN LAUTSPRECHER 
A, cha.6,ung ko.6te.n S 30.700,--

Dreil<önigsal<tion 
------ - ---- - --

(V.llt haben u.n.6 -im P6a1c.1c.9e.me.-inde.1tat ßÜJt. d-i.ue. An-
cha.66ung e.nuchi.e.de.n, da. w-l1t d-i.ue.n Lauup1c.e.<.!.ILVL 

be.i. P1tozu.6.i.one.n und Be.g1täbn.i..6.6e.n -i.mmvc. wi.e.dvr. 
bltauc'1e11 und u mit de.m a ete.n Gvc.ät in .eetz.t eJt. 
Ze..i.t .i.mmvc. P1tob.ee.me. ge.ge.be.n ha.t. Ic.h glaube., di.e.ae..a 
Gvr.ä.t -i-6,t ke.,i.n LuxlU> und .i.ch b-itte. Euc.h um e.✓i. n e. 
gJr.oßhvr.zi.ge. Spe.nde. 6iilt d.i.e..6e.n. noc.h 06 6 e.ne.n Be..t„Lag. 

Seho1-1 jetzt e.i.n lte1tzl. 'Vvc.ge..f.t' .-& Got.t' oÜJt. Euet 
V eJr.~tä.ndni.-& • 

Erfreuliche Al<zente: Pfarrer und Pfarrgemeinderat danken allen 

herzlich, die sich un eine lebend.ige Gestaltung der Adventzei t 

in unserer Gemeinde berrilht haben und ihre Zeit daf'ür geopfei-t 

haben: Herbergsuche, Bücherausstellung m1 t kleinem Basar, Fl'Uuen

advent, Adventsingen, Anldöpfeln u.a. 
Erfreulich ist auch, daß es unter der Leitung von Lehrer Steche r 

,deder einen JL(iF.NIX}IQl gibt und dieser am Hl. Abend die 1. Mt:!tte 

gestalten wird. Allen, die mitmachen einen herzl. Dank und viel 

Spaß dabei. Die Elte1~n werden gebeten, dieses Anliegen zu unter

stutzen - z.B. achten, daß die Proben nicht vergessen werden. 



---Weihnacl1tswunscl1--------

Herr, laß Weil1nacht werden 
auch in n1einer Welt, 
daß l1ier Friede, Freundlichkeit und Güte 
unsern Alltag so bel1üte 
wie es dir gefällt. · 

Herr, laß Weihnacht werden · 
bei den Lieben mein, 
laß uns gerne aneinander denken, · 
gegenseitig Freude schenken 
u11d auch. gütig sein. 

Herr, laß Weihnacl1t werde11 
durch alles, was· du gibst, 
daß ich deit1e frol1e Botschaft l{ünde 
und dich in dem Näcl1sten finde, 
den du durcl1 rr1ich liebst. 

Herr, laß Weihnacht werden 
auch im Herzen mein, 
daß ich dicl1 erkenne und erlebe 
· und dir meine Liebe gebe 

· . und kann fröl1lich sein. 
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