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Weihnachten hat einen anderen Klang

Wenn ein Fest gelingen soll, so muss es gut geplant werden. Die Christmas-

Planerin sorgt dafür, dass es zu Weihnachten an nichts fehlt. Sie kümmert sich

um den Türkranz und hängt ihn zeitgerecht auf. Ebenso wird das Haus ordentlich

geschmückt. Die Weihnachtskarten kommen pünktlich zur Post. Der Duft von

Stollen und Vanillekipferln fehlt ebenso nicht. Es ist auch genug zum Essen und

Trinken da, einschließlich weihnachtlicher Tischdekoration. Der Plan für den

korrekten Ablauf des Festes wird erstellt, die wichtigen Rituale zur richtigen

Zeit. Selbstverständlich fehlt auch nicht der Hinweis, noch einmal mit dem

Staubsauger für Sauberkeit zu sorgen. Und wenn es nicht außerhalb ihres

Zuständigkeitsbereiches läge, so würde sie sogar für ein paar Schneeflocken

sorgen, die den Heiligen Abend noch wundervoller machen.

Die Christmas-Planerin müsste ihr Angebot wesentlich erweitern!!!

Aber, wenn es sie gar nicht gibt, wenn es sich mit den Vanillekipferln nicht

ausgegangen ist, wenn statt der Mistelzweige noch immer der Sommertürkranz

hängt …… wenn …… wenn ……

Weihnachten ist schon ein seltsames Fest. Die Erwartungen sind zu keiner

anderen Zeit so hoch. Wir versuchen alles richtig zu machen. Wir sehnen uns

nach dem Hauch von Weihnachten aus unserer Kindheit, wo alles noch einfacher

war, oder der Sehnsucht nach einem geordneten Familienleben, oder dem

Bedürfnis, mit all den Fehlern und Eigenheiten angenommen zu werden.

Zu Weihnachten sind wir anders. Was uns wichtig ist, hat mehr Bedeutung. Die

Kehrseite – manches tut auch mehr weh.



Dann ist trotzdem Weihnachten. Christus ist geboren, der Erlöser. Einer der uns

mag. So wie wir sind. Das erleichtert es, mit uns und den Menschen um uns

wohlwollender zu sein. Weihnachten hat einen anderen Klang als die übrigen Tage

des Jahres.

Ist das nicht ein Fest !!!
Anni Gruber

Ferdinand war noch nicht sechzehn, als er diesen selbstgestalteten
Weihnachtsgruß versendet hat.

Gottes Segen für 2013
wünschen die Mitarbeiter der Pfarre



Meinung auf Meinung

Das gibt es. Wir brauchen nur die Gespräche mit Menschen beobachten. Das ist

auch leider der Fall, dass Aussagen des 2.Vatikanums heute oft gegenteilig

interpretiert werden. Staunender Weise, damals haben beinahe 2500 Bischöfe

nicht bloß eine Weiterentwicklung der Lehre der Kirche geortet, sogar manches

Gegenteilige von früher ausgesprochen. Natürlich betrifft das auf keinen Fall

die Grundaussagen unseres Glaubens, die wir im Glaubensbekenntnis

aussprechen.

Erwähnt sei kurz die Aussage des Konzils zu den Menschenrechten – namentlich

zur Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit. Folgende Überlegungen beruhen auf

einem Artikel vom Abt von Stift Göttweig, Columban Luser.

Haben noch Päpste im 18. und 19.Jahrhundert Gewissens- und Religionsfreiheit

als „geradezu pesthaften Irrtum“ bezeichnet, so ganz anders das 2.Vatikanum im

Dokument „Gaudium et spes“ – heißt „Freude und Hoffnung“ – es bezeichnet als

vornehme Aufgabe der Kirche, die personale Würde und Freiheit des Menschen

zu schützen. Das Evangelium proklamiere „die Freiheit der Kinder Gottes“ und

respektiere sorgfältig die Würde des Gewissens und seiner freien Entscheidung.

Und weiter erklärt das Konzil: Religionsfreiheit sei nicht individuelles Recht.

Vielmehr müsse die „Freiheit als Frei-Sein vom Zwang in religiösen Dingen“

zuerkannt werden.

Der Abt schließt seine Ausführungen: „Ganz offensichtlich hat die Kirche bei

einem so wichtigen Thema wie Menschenrechte und Gewissensfreiheit ihre

Position gewaltig geändert. Ist das ein mögliches Zeichen der Hoffnung in der

Debatte der Reformen der Kirche für die Zukunft?“

Franz Großhagauer



D a s B i l d e i n e r / v o n K i r c h e

Gott spüren, ihn erkennen, in der Gemeinschaft aufgenommen sein, sich wohlfühlen ist wichtiger als die
schönsten Verzierungen, wobei ich aber die beiden Sakralbauten nicht gegeneinander ausspielen
möchte.
Was wird uns in Zukunft wichtig sein?

Ein imposantes Kirchengebäude, vor dem wir mit offenem Mund und großen Augen stehen, oder eine
Kirche, eine christliche Gemeinschaft, die uns trägt, in der wir uns engagieren?

Altbischof Reinhold Stecher schrieb in seinem letzten Buch, in Zusammenhang mit dem
Priestermangel und der Zusammenlegung von Pfarren zu großräumigen Pfarrverbänden, folgenden
Gedanken:

„Alle Seelsorge, vor allem auch alle sakramentale Seelsorge, braucht als notwendigen menschlichen
Hintergrund erlebte Gemeinschaft und persönliche Verbundenheit. Auf dieser Basis hat dann das
Geheimnis der Eucharistie einen ganz anderen Sitz im Leben als in einem entpersonalisierten
Kirchenbetrieb, in dem sich ein Fremder mit Fremdgebliebenen um den Altar versammelt.“

Die Kirche der Zukunft wird möglicherweise nüchterne Bauten, aber hoffentlich lebendige Gemeinden
aufweisen. Wir gehen in eine Zeit, in der wir auf hauptberufliche Mitarbeiter, vor allem Priester, mehr
und mehr verzichten werden müssen, aber auch in eine Zeit, die uns die Chance bietet, dass wir mit
großer Liebe zu unserer Pfarre eine lebendige Gemeinde bleiben.

Diakon Peter

Montag, 24.Dezember
Heiliger Abend

15.30 Uhr Kinderweihnacht

Auf dem Weg von Florenz nach Rom ist
Orvieto, ein Ort mit einer prachtvollen
Basilika (sh. Bild), gelegen.
Eine Kathedrale, die man in dieser
Kleinstadt (etwa die Größe von Tulln),
niemals vermuten würde. Die
imposante Bauweise und die Pracht
des Domes lassen auf eine
bedeutungsvollere Epoche dieses Ortes
schließen.
In Königstetten besitzen wir im
Vergleich keine so prachtvolle,
pompöse Kirche, aber sehr wohl eine
ansprechende, in der wir uns
wohlfühlen, in der wir uns zu Hause
wissen. Nicht Gold und schöne
Malereien prangen an unserem
Kirchenportal wie an jenem vom Dom in
Orvieto, keine Steinskulpturen und kein
Bronzetor nennen wir unser Eigen, aber
eine Kirche in der wir beheimatet sind.



Gemeinschaft braucht Gemeinsames

Montag, 24.Dezember Heiliger Abend
8.00 Uhr Hl.Messe

15.30 Uhr Kinderweihnacht
21.30 Uhr Die Blasmusik spielt

Weihnachtslieder
22.00 Uhr Christmette

Dienstag, 25.Dezember Fest der Geburt Jesu
8.00 Uhr Hl.Messe
9.30 Uhr Festgottesdienst

Mittwoch, 26.Dezember Fest des Hl.Stephanus
8.00 Uhr Hl.Messe
9.30 Uhr Festgottesdienst

mit der Blasmusik

Montag, 31.Dezember Silvester
16.00 Uhr Dankgottesdienst

Dienstag, 1.Jänner 2013 Neujahr
8.00 Uhr Hl.Messe
9.30 Uhr Hl.Messe

Samstag, 5. und Sonntag, 6.Jänner

Die Sternsinger sind unterwegs –
bitten um offene Türen und Herzen.

Sonntag, 6.Jänner Fest der Erscheinung des Herrn
8.00 Uhr Hl.Messe
9.30 Uhr Festgottesdienst

mit den Sternsingern

Sonntag, 13.Jänner Fest der Taufe Jesu
8.00 Uhr Hl.Messe
9.30 Uhr Hl.Messe

Feiern und beten ist eine Kraftquelle für unser Leben
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