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Heute ist

euch der Retter

geboren

• Weihnachten in Penzing St. Jakob

• Stille Nacht! Heilige Nacht!
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Editorial

anche Menschen behaupten:
„Weihnachten ist immer das-
selbe, wir haben es alle schon
unendlich oft erlebt, Jahr für

Jahr die gleichen alten Lieder und ver-
staubten Bräuche...”
Ist das wirklich so?
Die jüngsten Leser dieser Zeilen sind
ca. sieben Jahre alt und haben das
große Fest wohl erst fünf Mal bewusst
miterlebt. Die ältesten Leser sind etwa
neunzig Jahre alt und haben noch keine
hundert Mal Weihnachten gefeiert.
Es gibt also noch einiges zu entdecken,
denn der Geburtstag des Christuskin-
des ist und bleibt eine Weltsensation:
Gott wird Mensch, damit die Menschen
endlich begreifen, dass Er sie liebt. Gott
verlässt die himmlische Herrlichkeit, um
unser oft schwieriges Erdenleben zu
teilen. Gott beschenkt uns überreich in
Seinem Sohn Jesus Christus, daher ist
es eine schöne Tradition, dass auch die
Menschen einander beschenken.
In jeder noch so kleinen Gabe können
wir dem anderen sagen: „Du bist wert-
voll, du bist für mich ein besonderes
Geschenk.” Die Zeit, die man investiert,
ist ein schönes Zeichen der Liebe.
Die Mühe, die ein Weihnachtseinkauf
kostet, sollte man nicht immer nur als
Stress, sondern zur Abwechslung auch
als spannendes Abenteuerspiel erleben:
Rätsel lösen, Plan erstellen, laufen oder
surfen, suchen, barzahlen oder klicken,
Freude schenken, durchschnaufen und
schließlich mit allen Engeln und Heiligen
Gott ein frohes Hallelujah singen.

Pfarrer Christian Sieberer
christian.sieberer@katholischekirche.at
894 61 93
www.pfarre-penzing.at

M

Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel
aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich
verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk
zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und
das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind
finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.

Lukasevangelium 2,9-12

Kirche Einwanggasse 30a

Rochuskapelle Penzinger Straße 70

Pfarrhof/Pfarrkanzlei  Einwanggasse 30

Pfarrzentrum/Pfarrsaal  Karlingergasse 5

Pfarrfriedhof  Einwanggasse 55

Pfarrkanzlei  Di-Fr  8:00-11:30  Einwanggasse 30
Tel.: 894 61 93   Fax:+3

pfarre.penzing@katholischekirche.at

Sprechstunde des Pfarrers  Do 9:00-11:30  Pfarrhof

Priesternotruf  Telefon 142

Caritas jede 2. Woche Di 10:00-12:00  Pfarrzentrum

Caritasprojekt Le+O Do 10:00-11:30  Pfarrzentrum

www.pfarre-penzing.at

Wir wünschen Ihnen viel Freude

mit unserem Pfarrblatt

und laden Sie herzlich

in unsere römisch-katholische Pfarre ein.

Gott segne Sie und Ihre Lieben!

Jesus lebt!



damals zu Österreich gehörend,
geboren.
Bereits während seiner Studienzeit
im Priesterseminar der Diözese Brix-
en überlegte er, Missionar zu werden.
Zwei Jahre nach seiner Weihe setzte
sich Pater Josef mit Arnold Janssen in
Steyl (Niederlande) in Verbindung,
dem Gründer des ersten deutschen
Missionshauses, aus dem später die
„Gesellschaft des Göttlichen Wortes”
(Steyler Missionare) hervorging.
1879 erhielt er das Missionskreuz
und machte sich mit einem weiteren
Missionar, Johann Baptist von Anzer,
auf den Seeweg nach China. Fünf
Wochen später verließen die beiden
in Hongkong das Schiff und bereite-
ten sich zwei Jahre lang in der Hafen-
stadt auf den nächsten Schritt vor.
Sie wurden für Süd-Shantung be-
stimmt, das genau 158 Getaufte
unter 12 Millionen Einwohnern zählte.
Die folgenden Jahre waren äußerst
schwierig, geprägt von langen und
mühsamen Reisen, Überfällen von
Räuberbanden und von zermürben-
der Arbeit beim Aufbau der ersten
christlichen Gemeinden. Doch sobald
eine Gemeinde sich einigermaßen
entwickelt hatte, hieß der zuständige
Bischof die Missionare, dort alles zu
verlassen, um an einem anderen Ort
wieder neu zu beginnen.

J
osef Freinademetz wurde
in Oies, einem kleinen
Weiler mit fünf Häusern in
Abtei in den Dolomiten,
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Titel: Fusce id tell us to sit amet
justo eleifend fringilla. Mauris
volutpat neque  ac pede. Sed
varius metus. Quisque eu diam
in tellus viverra auctor.

Heiliger Josef
Freinademetz
(1852-1908)

Priester, Missionar

Schatztruhe

Reinhold Leeb
ist Mitglied im PGR.

Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt.

Matthäusevangelim 11,28-30

Meine
Lieblingsstelle

dem ich mich vertrauensvoll an unseren
Herrn Jesus Christus wandte, der mir
versicherte:
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt
und schwere Lasten zu tragen habt. Ich
werde euch Ruhe verschaffen.”
Jedes Mal wenn ich IHN im Gebet
vertrauensvoll bat, wurde mir Hilfe zuteil.
Dies stärkte mein Gottvertrauen immer
wieder aufs Neue, sodass ich jedem nur
versichern kann:
„Vertraue auf den Herrn, er hilft immer
durch seine unendliche Liebe!”

meinem Glauben gefestigt.
Wer von uns hat im Laufe seines Le-
bens nicht schon die eine oder andere
Enttäuschung erlebt oder Tiefpunkte
erfahren? Das begann bei Misserfolgen
in der Schulzeit und setzte sich in der
Jugend fort, z.B., ob die Berufswahl
wohl die Richtige wäre?
In Ehe und Kindererziehung war ich mit
meinem Latein manchmal auch am
Ende und meinte, nicht mehr weiter-
zuwissen.
In solchen Situationen kam mir mein
Glaube schon unzählige Male zugute, in

ank meines Elternhauses
wurde ich von Kindheit an
katholisch erzogen und inD
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Ein Südtiroler in China

Josef Freinademetz begriff schnell,
wie wertvoll die Mitarbeit engagierter
Laien für die Erstverkündigung war,
vor allem in der Katechese. Deshalb
legte er großen Wert auf deren Fort-
bildung und erstellte ein kateche-
tisches Handbuch in chinesischer
Sprache. Daneben widmete er sich,
gemeinsam mit Anzer, der inzwisch-
en Bischof geworden war, der Vor-
bereitung, spirituellen Begleitung
und Weiterbildung der chinesischen
Priester sowie der anderen Missio-
nare und starb 1908 an Typhus.
Josef Freinademetz wurde zusam-
men mit dem Steyler Ordensgründer
Arnold Janssen 1975 selig- und 2003
heiliggesprochen.

„Auch für mich ist es schwer, meine
lieben Eltern und so viele Wohltäter
und Freunde zu verlassen. Aber
schließlich ist der Mensch nicht da für
diese Welt, er ist für etwas Größeres
geschaffen: nicht um das Leben zu
genießen, sondern um dort zu arbeit-
en, wohin immer der Herr ihn ruft.”

„Doch ist es Gott, der uns die Kreuze
schickt. Wir wollen sie darum erge-
ben, ja mit Freude und aus Liebe zu
Christus tragen zur Sühne für unsere
Sünden.
Mit Freude leiden, ist das Schönste
auf der Welt, um das uns sogar die
Heiligen des Himmels beneiden.”

„Die einzige Sprache, die jeder
versteht, ist die Liebe.”



Penzinger Krippe

Vor dem Volksaltar freut
sich die Heilige Familie
während der Öffnungs-
zeiten unserer Kirche bis
zum 2. Februar 2023 auf
Ihren Besuch.
Gott ist Mensch gewor-
den. Kommt, lasset uns
anbeten!

Weihnachten in Penzing St. Jakob

So  11. 12. Penzinger Advent 17:00
Mit adventlichen Liedern und Texten erleben wir eine
besinnliche Stunde. Es liest Gottfried Schwarz.
Es singt der Kirchenchor.

Sa  24. 12.  Heiliger Abend
   Ab 6 Uhr ist die Kirche geöffnet, ab 10 Uhr kann
 hier das Friedenslicht aus Betlehem geholt werden.
  Die Krippe ist an diesem Tag vor dem Volksaltar
 aufgebaut, und  die "Mini-Weihnachts-Andachten" er-
 klingen von 10 bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis
 21:30 Uhr über die Kirchenlautsprecher.
 Auf diese Weise können möglichst viele Menschen
 möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten in
 unserer Kirche erfahren.

 Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr
 und die Christmette um 22 Uhr sind gemäß den
 geltenden Corona-Regeln zugänglich.
  17:00 Heilige Messe vom Heiligen Abend
 21:30 Weihnachtliches Singen
 22:00 Christmette

So  25. 12.  Christtag Heilige Messe  8:30 und 10:00

Mo  26. 12.  Stephanitag  nur 10:00 (Hochamt)
Der Kirchenchor singt die Missa solemnis in c KV 139,
 Waisenhaus-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart.

Sa  31. 12. Silvester
18:00 Rosenkranz 18:30 Jahresschlussmesse
23:00 Rosenkranz    23:30 Heilige Messe

Fr  6. 1.  Heilige Messe nur 10:00

So  8. 1. Fest der Taufe des Herrn
Heilige Messe 8:30 und 10:00

Do  2. 2.  Darstellung des Herrn - Mariä Lichtmess
 Heilige Messe 8:00

mit Kerzensegnung und Blasiussegen
 Und



Christkind
Mit dem Christkind ist ursprünglich das Jesuskind
(Christuskind) selbst gemeint, dessen Geburt der
zentrale Inhalt des christlichen Weihnachtsfestes ist.
Auch Jugendliche, die als Engel verkleidet bei
Krippenspielen oder Weihnachtsumzügen Gaben
verteilten, wurden als „Christkindl” bezeichnet.
Daraus entstand der Kinderglaube, alle
Weihnachtsgeschenke bringe das (engelgestaltige,
mädchenhafte) Christkind. Schließlich wird
mancherorts bis heute das Weihnachtsgeschenk
verkürzt als „Christkindl” bezeichnet.

Christbaum
Schon sein Name erinnert an Christus. Bildlich
begegnen wir dem geschmückten Lichterbaum
erstmals auf einem Kupferstich von Lucas Cranach d.
Ä. aus dem Jahre 1509. Christbäume im Kreis der
Familie sind für 1605 im Elsaß nachgewiesen. Seit
1800 werden sie in vielen „gehobenen” Familien im
deutschen Sprachraum geschätzt, 1813 erstmals für
Wien und Graz gemeldet. Sie setzen sich in
Österreich aber erst im 20. Jahrhundert allgemein
durch und werden zum Volksbrauch. Wie in vielen
Kulturen und Religionen ist der Baum auch im
Christentum von Anfang an Symbol des Lebens. Mit
Kerzen geschmückt wird er zum Symbol für Licht und
Leben und damit für Christus: „In ihm war das Leben
und das Leben war das Licht der Menschen ...”
(Johannesevangelium 1,4).

Drei Könige
Die in der Bibel genannten „Sterndeuter”, die dem
Jesuskind huldigten, wurden wegen ihrer kostbaren
Geschenke – Gold, Weihrauch und Myrrhe – in
späterer Zeit für (drei heilige) Könige gehalten.
Als Vertreter verschiedener Völker, Hautfarben, Le-
bensalter symbolisieren sie in der Volksfrömmigkeit
die Universalität der Weihnachtsbotschaft. In diesem
Sinn wird auch der alte Weihnachtsbrauch,
demzufolge Kinder um den „Dreikönigstag” (6.
Jänner) als „Drei Könige” oder „Sternsinger”
Weihrauch schwingend, singend und Geld für die
Armen sammelnd von Haus zu Haus ziehen.

C+M+B
Auf Wunsch wird dieses Segenszeichen von den
Sternsingern an der Wohnungstür angebracht.
Die Buchstaben stehen für den lateinischen Spruch
„Christus Mansionem Benedicat” (= „Christus segne
diese Wohnung”). Volkstümlich werden sie auch als
Anfangsbuchstaben der Namen Caspar, Melchior und
Balthasar gedeutet.

Weihnachten
Da die ersten Belege für das Wort aus dem 12.
Jahrhundert stammen, kann davon ausgegangen
werden, dass der Begriff christlichen Ursprungs ist,
wahrscheinlich als Übersetzung des lateinischen „nox
sancta” aus den Gebeten der lateinischen Christmette.

Karl Veitschegger

Stern
Der Stern wurde zum Weihnachtssymbol, weil die Bibel (Matthäus 2,1-12) erzählt,
dass Sterndeuter aus dem Osten (die „Weisen aus dem Morgenland”) von einem
Stern zum neugeborenen Jesus nach Bethlehem geführt werden. Für lange Zeit
hielt man den Stern von Bethlehem für einen Kometen, weshalb der
Weihnachtsstern häufig mit einem Schweif dargestellt wird. Heute sehen manche
Astronomen im biblischen Stern von Bethlehem eine für die Zeit Jesu nachweisbare
Jupiter-Saturn-Konjunktion.
Ob es sich beim biblischen Stern um ein astronomisches Phänomen oder um ein
religiös-literarisches Symbol oder um beides handelt, Sterne aller Art dominieren
jedenfalls die heutige Weihnachtsdekoration.

Engel
In der Weihnachtserzählung der Bibel im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums
erscheint den Hirten auf den Feldern vor Bethlehem ein Engel, der ihnen die Geburt
Christi verkündet. Unser Wort „Engel” kommt vom griechischen „Angelos”, was
schlicht „Bote” bedeutet. Engel, sehr oft als geflügelte Wesen dargestellt, sind in
vielen Religionen Boten des Himmels.

Krippe
Ursprünglich ist mit „Krippe” nur der Futtertrog, in den Jesus nach seiner Geburt
gelegt wurde (Lukas 2,7), gemeint. Angebliche Überreste dieser Krippe werden in
der römischen Basilika Santa Maria Maggiore aufbewahrt. Später ging der Name
„Krippe” auf figürliche Darstellungen des Weihnachtsgeschehens (Kind in der
Krippe, Maria und Josef, Hirten, Ochs und Esel, die drei Könige usw.) über. Erstmals
soll der heilige Franziskus im Jahre 1223 im Wald von Greccio das Weihnachts-
geschehen auf diese Art und Weise veranschaulicht haben. In den katholischen
Kirchen wird in der Weihnachtszeit eine Krippe aufgestellt, auch Hauskrippen sind
in Österreich sehr beliebt. Besonders große und mechanische Krippen, in denen
sich die Figuren bewegen, kann man in Krippenausstellungen sehen.

Eine Studie stellt
fest, dass nur für

acht Prozent
der Österreicher

Weihnachten eine
besinnlich-religiöse

Bedeutung hat.

Gerade die schönen
und tiefsinnigen

Weihnachtsbräuche
können uns jedoch
in Erinnerung rufen,

dass dieses Fest
mehr ist als

'Jingle Bells',
Weihnachtsmänner

und
Geschenke kriegen.

Weihnachten ist ein
einzigartiges Fest,

an dem wir vor allem
dafür danken dürfen,

dass Gott uns in
Jesus Christus
unendlich reich
beschenkt hat.

+
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Der dichtende Priester
Joseph Mohr war Priester und Seelsorger – ein Beruf, in dem er durch sein soziales Engagement
hilfsbedürftigen Menschen besonders nah sein konnte. Er textete sein Gedicht „Stille Nacht! Heilige
Nacht!” 1816, zwei Jahre später vertonte sein Freund Franz Xaver Gruber den Text.

Der komponierende Lehrer
Franz Xaver Gruber komponierte am 24. Dezember 1818 in seiner Lehrerwohnung in Arnsdorf die
Melodie von „Stille Nacht! Heilige Nacht!”. Die Anfänge der Bekanntheit des Weihnachtsliedes hat
Franz Xaver Gruber noch erlebt – den weltweiten Ruhm erst seine Nachfahren.

Joseph Mohr kam 1792 in Salzburg als uneheliches Kind zur Welt und wuchs unter ärmlichsten
Verhältnissen in einem feuchten Quartier auf. Der Salzburger Domchorvikar Johann Nepomuk Hiernle
erkannte aber Talent und Intelligenz des jungen Mohr, brachte ihn ans Gymnasium und förderte ihn
als Pflegevater. Nach Schulabschluss und Philosophiestudium, trat er als 19-Jähriger ins Priester-
seminar in der Stadt Salzburg ein und wurde 1815 zum Priester geweiht.
Joseph Mohr trat 1815 seine erste Stelle als Hilfspriester in Mariapfarr im Lungau an. In der aus dem
12. Jahrhundert stammenden Kirche in Mariapfarr zeigt das Gnadenbild die „Schöne Madonna mit der
Anbetung der drei Weisen”. Forscher vermuten darin die Inspirationsquelle Mohrs für das sechs-
strophige Weihnachtsgedicht. Die napoleonischen Kriege hatten über Jahrzehnte den europäischen
Kontinent verwüstet, die Menschen wünschten sich Ruhe und Frieden. Vor diesem Hintergrund
verfasste der Priester 1816 in Mariapfarr im Lungau das Gedicht „Stille Nacht! Heilige Nacht!”.
Mohr vertrug das raue Klima im Lungau nicht und wurde nach Oberndorf an der Salzach versetzt. In
der neuen Pfarre freundete sich Mohr mit dem Lehrer Franz Xaver Gruber an, der in der St. Nikola
Kirche in Oberndorf als Organist tätig war. Zu Weihnachten 1818 bat ihn Joseph Mohr um eine
Melodie für sein Gedicht. Nach der Christmette erklang erstmals „Stille Nacht! Heilige Nacht!”,
gesungen von den beiden Freunden im Kirchenraum vor der Krippe, auf der Gitarre begleitet von
Joseph Mohr. Bereits im September 1819 verließ Joseph Mohr Oberndorf, mit Gruber verband ihn
aber sein Leben lang eine innige Freundschaft. Am 4. Dezember 1848 starb Joseph Mohr an einer
Lungenlähmung. Sein einziger materieller Nachlass war seine Gitarre, die später in den Besitz der
Familie Franz Xaver Grubers kam. Das Instrument ist im Stille-Nacht-Museum in Hallein ausgestellt.

Es waren ärmliche Verhältnisse, in die Franz Xaver Gruber 1787 hineingeboren wurde. Sein
Volksschullehrer erkannte seine musikalische Begabung und erteilte ihm heimlichen Orgelunterricht,
von dem der Vater nichts wissen durfte. Mit elf Jahren erhielt Franz endlich sein eigenes Instrument.
Ab 1805 begann er seine ersehnte Lehrer-Ausbildung, die er 1807 erfolgreich absolvierte und mit
zwanzig Jahren seine erste Stelle als Lehrer, Mesner und Organist in Arnsdorf antrat.
Gruber übernahm zusätzlich den Kantoren- und Organistendienst in der St. Nikola Kirche in
Oberndorf, wo er 1817 den neuen Oberndorfer Hilfspriester Joseph Mohr traf. Nach der ersten
gemeinsamen Darbietung von „Stille Nacht! Heilige Nacht!” am Weihnachtsabend 1818 schrieb Franz
Xaver Gruber neben der Fassung für Chor und Gitarre auch noch ein Orgelarrangement für das Lied.
1835 wurde Gruber zum Chorregenten, Choralisten und Organisten der Pfarrkirche von Hallein
ernannt – damals zweitgrößte Stadt des Landes mit rund 3.500 Einwohnern. Grubers Eifer galt der
Ausbildung von Sängern und Musikern für den Kirchenchor. Franz Xaver Gruber starb 1863 relativ
wohlhabend in Hallein an Altersschwäche.

Stille-Nacht-Ort Hallein
In Hallein verfasste Franz Xaver Gruber am 30. Dezember 1854 die „Authentische Veranlassung zur
Composition des Weihnachtsliedes”. Darin stellte er die Urheberschaft und die Herkunft von Text und
Melodie von „Stille Nacht! Heilige Nacht!” klar und räumte alle falschen Vermutungen aus der Welt,
das Lied würde aus dem Zillertal stammen oder wäre von Michael Haydn komponiert worden.
Gegenüber der Halleiner Stadtpfarrkirche befindet sich das Stille-Nacht-Museum. Es zeigt die
komplette Dokumentation des Weihnachtsliedes, Joseph Mohrs Gitarre und Einrichtungsgegenstände
von Grubers Wohnung ebenso wie Autographen und die „Authentische Veranlassung”.

Aufmerksame Leser wissen sofort, was diese Bilder zeigen:

Das Autograph von Joseph Mohr, seine Gitarre und der Ort der Uraufführung.



Jakobi-News
Liebe Kinder,

ich wünsche Euch und Euren Lieben eine besinnliche, heilige Zeit rund um das
große Fest der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus!

Euer Pfarrer Christian

Zum Herausnehmen!

Jakobinus: Sag mal, die Sterndeuter hatten ja eine echt beschwerliche und sehr lange Reise zum
Jesuskind, und es gab damals noch kein Navi. Die sind schon ein ziemliches Risiko eingegangen und
hätten sich auch verirren können.

Bibi: Da hast Du recht, aber sie hatten ja den besten Wegweiser schlechthin: den Stern! Ein Navi
kann Ausfälle und Fehler haben, aber Gott lenkt seine Sterne und die, die diesen folgen, zuverlässig:

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter
aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben
seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.

Matthäusevangelium 2,1-2

Jakobinus: Das ist natürlich beruhigend. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, das habe
ich in der Bibel gelesen. Aber haben sie nicht einen König am Ziel ihrer Reise erwartet?
Sie müssen doch sehr erstaunt gewesen sein oder haben vielleicht sogar gedacht, dass sie sich
verlaufen haben, als sie plötzlich in einem schmuddeligen Stall vor einem Baby standen.

Bibi: Das kann gut sein! Aber dennoch haben sie ihn erkannt, weil sie haben offensichtlich nicht die
Nachbarschaft abgeklappert und König Herodes, den örtlich nahe gelegensten König hatten sie ja
bereits getroffen und auf dem Rückweg bewusst gemieden. Sie waren aber auch nicht die einzigen,
die von Gott zur Krippe gerufen wurden, die Hirten der umliegenden Felder kamen ebenfalls, um das
große Zeichen zu sehen, das ihnen der Engel verkündet hatte.
Es war sicher eine bunt zusammengewürfelte Gruppe: Die armen Hirten, die nicht lesen und
schreiben konnten und meist ihr ganzes Leben bei ihren Schafen auf dem Feld verbrachten und die
Weisesten der Weisen aus dem Morgenland auf ihren prächtigen Kamelen, mit Geschenken und
Speisen beladen. Doch sie alle, arm und reich, ja, wir alle, sind aufgerufen zu Jesus zu kommen und
ihn, den Sohn Gottes, anzubeten!

Jakobinus: Das singen wir ja auch oft in den Weihnachtsliedern!

Bibi: Ganz genau! Und in unserer schönen Pfarrkirche in Penzing ist die Anbetung Jesu sogar täglich
von 6 bis 22 Uhr möglich!

Jakobinus: Oh toll, dann will ich mich den Hirten und Königen anschließen!

Bibi: Eine großartige Idee! Und wenn Du an der Decke im Altarraum genau hinschaust, siehst Du
über dem Altar sogar einen Stern. Die Architekten wollten so verdeutlichen, dass wir genau den-
selben Jesus in der heiligen Eucharistie anbeten.

Jakobinus: Da werde ich ganz genau hinsehen, vielen Dank für den Hinweis und Frohe Weihnachten!



     Über die Lautsprecheranlage der Kirche hörst Du viele schöne Weih-
     nachtslieder und das Weihnachtsevangelium, die Geschichte der
     Geburt Jesu Christi.

Folge wie die Heiligen Drei Könige dem Stern zum
Jesuskind vor dem Volksaltar.
Die Sterne an den Bänken des Seitengangs
führen Dich zum Ziel.

        Unmittelbar davor und schon in Sichtweite der Krippe steht das
       Weihnachtsevangelium bereit, denn das Wort ist Fleisch ge-
        worden (Joh 1,14). In der aufgeschlagenen Bibel kannst Du
        die Weihnachtsgeschichte nachlesen.

Nimm Dir an der Krippe Zeit, zur Ruhe zu kommen,
zu schauen und natürlich zu beten. Es gibt so vieles,
wofür wir Gott danken, bitten und loben können,
gerade am Geburtstag von Jesus, der in die Welt
gekommen ist, um uns zu erlösen!

        Nach der Krippe geht der Weg noch weiter! Auch die
         Sterndeuter gingen auf einem anderen Weg heim in ihr
         Land, also bleibe auf Deiner Einbahnstraße und folge nun
         den Spuren des Heimwegs der drei Weisen und ihrer
         Kamele entlang der Bänke.

Unterwegs wirst Du noch beim Friedenslicht
aus Betlehem vorbeikommen. Wenn Du eine
Laterne mit einer Kerze dabeihast, kannst Du
mit einem bereitgelegten Docht das Licht mit
nach Hause nehmen.

Bete besonders für den Frieden in den Herzen
jedes einzelnen und in der ganzen Welt!

Beim Ausgang liegt Post für Dich bereit!



1.   Alle Jahre wieder kommt das ...

2.   Leise rieselt der ...

3.   O Tannenbaum, wie grün sind deine ...

4.   ... Weißröckchen, wann kommst du geschneit?

5.   Kling, ... , klingelingeling

6.   Lasst und froh und ... sein

7.   Fröhliche ... überall!“ tönet durch die Lüfte froher Schall.

8.   Morgen, ... , wird’s was geben, morgen werden wir uns freun!

Weihnachts-Lieder-Rätsel
                                                                                                                                                                                              kindersache.de

1. Christuskind   2. Schnee   3. Blätter   4. Schneeflöckchen   5. Glöcklein   6. Munter   7. Weihnacht   8. Kinder
Lebkuchen



Dezember 2022 bis Jänner 2023

Kinderwortgottesdienste

Probeweise beginnen wieder die Wortgottes-
dienste für Kinder im Jakobsbrunnen, der
Seitenkapelle unserer Kirche, gemäß den
dann geltenden Corona-Regeln:
11.12. und 18.12.2022, sowie 8., 15., 22.
und 29.1.2023 in bewährter Weise während
der Heiligen Messe um 10 Uhr bis zur Gaben-
bereitung.
Zum Beruhigen, Füttern und für sanitäre
Notfälle unserer kleinen Messbesucher steh-
en die Bänke im Gang hinter dem Jakobs-
brunnen  bzw. die WCs zur Verfügung.
Auch weiterhin dürfen wir ganz besonders
aufeinander Rücksicht nehmen.

Nach der Heiligen
Messe am

4. Dezember 2022
kommt der

Nikolo
um 11:15 Uhr
in die Kirche,
weil dort am

meisten Platz ist.
Er freut sich, wenn
die Kinder etwas
für ihn basteln,

malen,
ein Gedicht
aufsagen, …

  Kinder Weihnachts Andachten
24. Dezember 2023

Ab 6 Uhr ist die Kirche geöffnet, ab 10 Uhr kann hier
das Friedenslicht aus Betlehem geholt werden.

Die Krippe ist vor dem Volksaltar aufgebaut, und die
"Mini-Weihnachts-Andachten" erklingen von 10
bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis 21:30 Uhr über die
Kirchenlautsprecher.
Auf diese Weise können möglichst viele Menschen
möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten in
unserer Kirche erfahren.
Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr und
die Christmette um 22 Uhr sind gemäß den dann
geltenden Corona-Regeln zugänglich.

Dreikönigsaktion - jetzt umso wichtiger!

Krisen treffen die Ärmsten meist besonders hart, das ist auch
bei der Coronapandemie nicht anders. In den Ländern, die
2023 durch den Erlös der Sternsingeraktion unterstützt
werden sollen, hat sich die Armut vieler Menschen
dramatisch verschärft. Deshalb ist es noch wichtiger, durch
die Dreikönigsaktion zu helfen!

Mit eurer Spende und eurem Gebet unterstützt Ihr unter
anderem in Brasilien die indigenen Völker im Regenwald und
schenkt Kindern und Jugendlichen in Indien und Bolivien ein
Zuhause, die sonst auf der Straße leben müssten. Die
Übersicht aller Projekte könnt ihr auf Foldern nachlesen, die
in der Kirche aufliegen werden oder auch im Internet:
www.dka.at/spenden/spendenprojekte

Zum Spenden könnt ihr einen bereitliegenden Erlagschein,
den Opferstock in der Kirche oder Onlinebanking verwenden:
BAWAG P.S.K.  Empfänger: Dreikönigsaktion
IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330, BIC: BAWAATWW
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Unsere Kirche ist
jeden Tag

von 6:00 bis 22:00 geöffnet.

Die Rochuskapelle ist
jeden Tag

von 8:00 bis 18:00 geöffnet.

Was ist los in der Pfarre?
Vo

rs
ch

au
Nikolaus

4.12. Um 11:15 wird dieses Jahr
der „Nikolaus” die Kinder besu-
chen und ihnen ein Geschenk mit-
bringen. Die Feier dauert ungefähr
eine Viertelstunde und findet in
der Kirche statt, weil dies der
größte Raum ist, der uns in der
Pfarre zur Verfügung steht. Wir
bitten die Familien, beisammen zu
sitzen und sich genau an die
Anweisungen unserer Ordner zu
halten.

Penzinger Advent

11. 12.  Diese schon zur Tradition
gewordene Veranstaltung beginnt
um 17:00 in der Kirche. Lassen
Sie sich von den sorgfältig ausge-
wählten Texten und Melodien be-
rühren und genießen Sie eine
erbauliche und erholsame Stunde
in der sonst oft hektischen Vor-
weihnachtszeit.

Adventkranzsegnung

26./27.11. In der Samstag-
Vorabendmesse und in den Sonn-
tagsmessen in der Kirche besteht
die Möglichkeit, den eigenen
Adventkranz mitzubringen und
segnen zu lassen.
Gott will, dass alle Menschen selig
werden. Zum Zeichen und Unter-
pfand dafür segnet er die immer
grünenden Zweige, damit ihr
Anblick uns mit Freude über un-
sere gemeinsame Hoffnung und
Berufung erfülle.
Als Licht zu unserer Erleuchtung
hat Gott Seinen Sohn Jesus
Christus gesandt. Daher sei uns
das Licht der Kerzen in den Tagen
der Vorbereitung Sinnbild des
Christuskindes, das jeden Men-
schen erlösen will.

Advent und Weihnachten
in der Hauskirche

Natürlich ist es am schönsten,
den Gottesdienst im Gotteshaus
zu feiern, aber in diesen beson-
deren Jahren haben wir trotz
Einschränkungen einige schöne
Möglichkeiten, im eigenen Zu-
hause Kirche im Kleinen zu erle-
ben. Im katholischen Glauben
gibt es dafür den Begriff der
Hauskirche, denn der gemein-
same Haushalt kann und soll
auch Raum geben, gemeinsam
Gott zu begegnen. Einige schöne
Behelfe finden wir dazu auf:
https://www.erzdioezese-
wien.at/shop/behelfsdienst/beh
elfe/adventweihnachten/hauskir
che/shop.item/402.html

Freie Grabanlagen
am Pfarrfriedhof

Rund um Allerseelen stellt sich
oft die Frage nach der letzten
Ruhestätte.
Auf unserem Pfarrfriedhof, Ein-
wanggasse 55, 1140 Wien, steh-
en neben freien Erdgräbern auch
freie Grüfte zur Verfügung.
Bei Interesse am Erwerb einer
Grabanlage können Sie sich
direkt mit dem Friedhofsgärtner
unter Tel. 01 / 985 64 07 in
Verbindung setzen, der Ihnen
die verschiedenen Möglichkeit-
en gerne zeigt und bei der Aus-
wahl behilflich ist.
Den Erwerb der Grabanlage kön-
nen Sie dann in der Pfarrkanzlei
durchführen.
Bei dieser Gelegenheit weisen
wir auch auf die in Wien ein-
zigartige Grabstelle für Still-
geborene (Sternenkinder) auf
unserem Pfarrfriedhof hin.
Stillgeborene sind Kinder, die im
Mutterleib bzw. bei der Geburt
verstorben sind.
Nähere Auskünfte erhalten Sie in
der Pfarrkanzlei.
Öffnungszeiten des Friedhofs
November-Februar  8:00-17:00
Mai-August  7:00-19:00
dazwischen  8:00-18:00
Durch seine überschaubare
Größe, seine Naturbelassenheit
und Lage zählt unser Friedhof zu
den schönsten in Wien.

Scherz am Rande

Gerade das neue WLAN in
„nicht verbunden” umbenannt.
Es droht Streit in der Familie.

Mein Einhorn sagt: Die Realität
lügt.

„Was riecht denn hier so
komisch?” - „Mich hat mein
Bauchgefühl verlassen.”

Das Fernsehen erreicht Region-
en im Hirn, da kommen Kleb-
stoffdämpfe gar nicht hin.

Ich bin launisch, dickköpfig,
kompliziert und ein bisschen
seltsam. Dafür aber zum Glück
wenig gesellig.

Meine Frau unterstützt mich bei
ihren Entscheidungen.

Sich gegenseitig mögen reicht
nicht. Man muss sich auch
missverstehen können.

Bitte nicht mehr so oft "Wie
doof kann man sein?" fragen.
Es gibt Menschen, die sehen
das als Herausforderung.

Woher wissen Gänseblümchen
eigentlich, wer wen liebt?

Ein Unwetter auf der Waage
nennt man Zunahmi.

Sie hören von meinem Anwalt,
ist die erwachsene Version von:
Das sag ich meiner Mama!

In einer Studie hatten 64 Pro-
zent der Teilnehmer Probleme
in Mathe. Aber so viele sind wir
in der Klasse gar nicht.

Pfarrkanzlei

1140 Einwanggasse 30
Tel.  894 61 93
pfarre.penzing@

katholischekirche.at
Bürozeiten:Di-Fr 8 bis 11:30

und nach Vereinbarung

Priesternotruf 142
(über die Telefonseelsorge)

Dezember 2022 bis Jänner 2023
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Probeweise beginnen wieder die Wortgottes-
dienste für Kinder im Jakobsbrunnen, der
Seitenkapelle unserer Kirche, gemäß den
dann geltenden Corona-Regeln:
11.12. und 18.12.2022, sowie 8., 15., 22.
und 29.1.2023 in bewährter Weise während
der Heiligen Messe um 10 Uhr bis zur Gaben-
bereitung.
Zum Beruhigen, Füttern und für sanitäre
Notfälle unserer kleinen Messbesucher steh-
en die Bänke im Gang hinter dem Jakobs-
brunnen  bzw. die WCs zur Verfügung.
Auch weiterhin dürfen wir ganz besonders
aufeinander Rücksicht nehmen.

Nach der Heiligen
Messe am

4. Dezember 2022
kommt der

Nikolo
um 11:15 Uhr
in die Kirche,
weil dort am

meisten Platz ist.
Er freut sich, wenn
die Kinder etwas
für ihn basteln,

malen,
ein Gedicht
aufsagen, …

  Kinder Weihnachts Andachten
24. Dezember 2023

Ab 6 Uhr ist die Kirche geöffnet, ab 10 Uhr kann hier
das Friedenslicht aus Betlehem geholt werden.

Die Krippe ist vor dem Volksaltar aufgebaut, und die
"Mini-Weihnachts-Andachten" erklingen von 10
bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis 21:30 Uhr über die
Kirchenlautsprecher.
Auf diese Weise können möglichst viele Menschen
möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten in
unserer Kirche erfahren.
Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr und
die Christmette um 22 Uhr sind gemäß den dann
geltenden Corona-Regeln zugänglich.

Dreikönigsaktion - jetzt umso wichtiger!

Krisen treffen die Ärmsten meist besonders hart, das ist auch
bei der Coronapandemie nicht anders. In den Ländern, die
2023 durch den Erlös der Sternsingeraktion unterstützt
werden sollen, hat sich die Armut vieler Menschen
dramatisch verschärft. Deshalb ist es noch wichtiger, durch
die Dreikönigsaktion zu helfen!

Mit eurer Spende und eurem Gebet unterstützt Ihr unter
anderem in Brasilien die indigenen Völker im Regenwald und
schenkt Kindern und Jugendlichen in Indien und Bolivien ein
Zuhause, die sonst auf der Straße leben müssten. Die
Übersicht aller Projekte könnt ihr auf Foldern nachlesen, die
in der Kirche aufliegen werden oder auch im Internet:
www.dka.at/spenden/spendenprojekte

Zum Spenden könnt ihr einen bereitliegenden Erlagschein,
den Opferstock in der Kirche oder Onlinebanking verwenden:
BAWAG P.S.K.  Empfänger: Dreikönigsaktion
IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330, BIC: BAWAATWW
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Sichtweise

Zwei Männer lasen die Anzeige von Bauern, die
von Wölfen geplagt wurden und 500 Dollar pro
Wolf - lebendig oder tot - boten. Die beiden
machten sich mit ihrer Campingausrüstung und
Gewehren auf den Weg. Nach einigen Tagen
erfolgloser Jagd schliefen sie nachts am Feuer
ein. Durch ein Geräusch wurde der eine wach,
und der Schein des Feuers spiegelte sich in den
Augen und Zähnen eines hungrigen Wolfsrudels
wieder.
Langsam, aber eindringlich weckte er seinen
Partner: „Jerry - wach auf! Wir sind reich!”.
Die jeweilige Sichtweise verändert unsere
Wahrnehmung von der Umgebung und Situa-
tion und entscheidet darüber, ob wir von Furcht
übermannt oder mit Mut gestärkt sind. Die
richtige Sichtweise gibt uns ein Gefühl der
Sicherheit, trotz des Umfelds, in dem wir uns
gerade befinden. Auch die chaotischste Situa-
tion sollten wir als gute Gelegenheit sehen.

Die Lücke

Ein Christ träumte, er wäre gestorben und ein
Engel trüge ihn in die Ewigkeit hinauf. Droben
war ein herrlicher Tempel. Der Pilger bestaunte
mit großen Augen dieses wunderbare Bauwerk.
Plötzlich aber entdeckte er im Gewölbe eine
Lücke. Offenbar fehlte da ein Stein. So sprach
er zu dem Engel: „Was ist denn das für eine
hässliche Lücke?”
Dieser antwortete: „Das ist die Lücke, die du
gemacht hast. Gott hat gerade dich dazu
bestimmt, diese kleine Stelle auszufüllen. Du
hattest aber immer andere Dinge im Kopf, so
dass du nie dazu gekommen bist, diese deine
Pflicht, die Gott dir zugemutet hat, zu erfüllen.”
Darüber wachte der Mann auf, ließ nun das
Klagen und Schimpfen über all die Unzuläng-
lichkeiten in seiner Familie und Pfarrgemeinde
sein und arbeitete künftig fröhlich mit. Er wollte
seine Lücke am Tempel Gottes füllen.

Was bleibt, wenn unsre Orden fallen?

Johann Flattich war einst in vornehmer Gesell-
schaft zu Tisch geladen und kam neben einen
General zu sitzen, der von Gott und göttlichen
Dingen nichts hielt. Bald kam es zu einem
Gespräch, in dessen Verlauf der General sagte:
„Sie reden viel von der Ewigkeit und wollen
unsereins bange damit machen; aber etwas
Gewisses können Sie doch nicht darüber aus-
sagen.” „Doch”, entgegnete Flattich. „Und das
wäre?”, fragte höhnisch der General.
„Glauben Sie, dass Sie nach Ihrem Tod noch
General sein werden?” „Nein.” „Wissen Sie das
ganz sicher?” „Unbedingt.” „Nun, dann wissen
Sie ja etwas ganz Gewisses über die Ewigkeit.
Aber nun sollten Sie auch bedenken, was von
Ihnen übrig bleibt, wenn die Uniform mit ihren
Rangabzeichen und Orden abgefallen ist.”
Der General schwieg betroffen.
Was bleibt von dir?

Die Wunderpillen

Regelmäßig besucht ein Arzt seine Patienten im
Altersheim. Dabei fällt ihm ein 96-jähriger Mann
besonders auf, der stets zufrieden und freund-
lich ist.
Eines Tages spricht ihn der Arzt darauf an und
fragt nach dem Geheimnis seiner Freude.
Lachend antwortet der Mann: „Herr Doktor, ich
nehme jeden Tag zwei Pillen ein, die helfen mir!”
Verwundert schaut ihn der Arzt an und fragt:
„Zwei Pillen nehmen Sie täglich? Die habe ich
Ihnen doch gar nicht verordnet!”
Verschmitzt lacht der Mann und antwortet: „Das
können Sie auch gar nicht, Herr Doktor. Am
Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen,
die Pille Zufriedenheit.
Und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich
die Pille Dankbarkeit. Diese beiden Arzneien
haben die Wirkung noch nie verfehlt.”

Die stille Predigt

Ein berühmter Prediger, der wegen seiner
gottergebenen Rednergabe besonders wirken
konnte, hatte seine mitreißende Predigt mit
einer ernsten Einladung beendet. Da kam eine
reiche, hochangesehene Dame durch die Reihen
nach vorne geeilt und bat, ein paar Worte an die
Versammlung richten zu dürfen.
Sie sagte:„Ich möchte euch erzählen, warum ich
heute hier nach vorne kam, um das Heil in Jesus
zu suchen. Es waren nicht die Worte des guten
Predigers. Ich stehe hier wegen dieser armen
Frau, die hier vor mir sitzt. Ihre Hände sind rauh
von der harten Arbeit. Die vielen Jahre harter
Arbeit haben ihren Rücken gebeugt. Sie ist nur
eine arme, einfache Waschfrau, die jahrelang in
unserm Haus gedient hat.
Ich habe sie nie ungeduldig gesehen, nie ein
unfreundliches Wort sagen hören, nie bei ihr
eine unehrliche Tat bemerkt. Ich weiß aber von
unzählig vielen kleinen Taten der selbstlosen
Liebe in dem Leben dieser Frau. Ich muss zu
meiner Schande gestehen, dass ich sie wegen
ihrer Treue zu Gott öffentlich ausgelacht und
verhöhnt habe.
Doch als kürzlich meine kleine Tochter von mir
genommen wurde, war es diese Frau, die mich
bewog, vom Grab weiter zu schauen und meine
ersten Tränen der Hoffnung zu weinen. Die süße
Anziehungskraft ihres Lebens hat mich zu Gott
geführt. Ich begehre dieses eine, das ihr Leben
so herrlich gemacht hat.”
Als der Prediger dieses hörte, bat er die arme,
schlichte Frau doch nach vorne zu kommen. Sie
kam mit Tränen in den Augen, doch mit einem
freudestrahlenden Gesicht.
Daraufhin sagte der Prediger: „Erlaubt mir, euch
heute den eigentlichen Prediger vorzustellen.”
Die tiefgerührte und ergriffene Versammlung
erhob sich in stiller Achtung.
„So soll euer Licht vor den Menschen leuchten,
damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.”
Matthäusevangelium 5,16

www.bibel-fürs-leben.de/27.html
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Neu in der Pfarre

Wir begrüßen sehr herzlich die Bewohner
der neuen Wohnhäuser im Pfarrgebiet und
wünschen ihnen Gottes reichen Segen und
frohe Lebensjahre in unserer schönen
Gegend.

Silvester alternativ

Auch dieses Jahr bieten wir die Möglichkeit
eines besinnlichen Übergangs ins Neue
Jahr an. Zusätzlich zur traditionellen
Jahresschlussmesse um 18:30 in der
Kirche beten wir um 23:00 den Rosenkranz
und feiern anschließend die Heilige Messe
mit der Wandlung um 00:00 2023.

Anbetung

Erleben Sie den Himmel auf Erden
bei der täglichen Anbetung

in der Pfarrkirche:

6:00 bis 22:00 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein
zum stillen Verweilen

in der heiligen Gegenwart
unseres Herrn Jesus Christus,

der uns im Sakrament des Altars
Seinen Frieden und Seine Freude schenkt.

Partnersuche auf kathTreff.org

Unsere Gesellschaft ist pluralistisch gewor-
den, auch in den wesentlichen Fragen des
Lebens gehen die Überzeugungen auseinan-
der. Singles, die sich an der Lehre der Kirche
orientieren, findet man nicht an jeder Ecke.
Das Internet ist Teil unseres Lebens und eine
selbstverständliche und wichtige Ergänzung
in der Partnersuche geworden. Gottes Wege
sind vielfältig.
kathTreff ist bewusst einfach gehalten:
Als Mitglied können Sie Profile lesen, nach
bestimmten Kriterien suchen, andere nach
Belieben kontaktieren, im Forum an thema-
tischen Diskussionen teilnehmen, von Veran-
staltungen erfahren und selbst welche
ankündigen.
Ein christlich-inspirierter Matchtest zeigt
Ihnen, wer eventuell besonders gut zu Ihnen
passen würde. Ein selbst gewählter Be-
nutzername und ein eigenes Online-Postfach
überlassen es Ihnen, ob und wann Sie
persönliche Daten austauschen.
Die intensive Betreuung durch ein bewährtes
Team garantiert Seriosität.

Wie werde ich wieder katholisch?

Informationen zum Wiedereintritt erhalten
Sie in unserem Folder „Comeback in der
Kirche”, auf der Pfarr-Website und in der
Pfarrkanzlei.
Die Leistungen der Kirche für die Gesell-
schaft sind reichhaltig und können sich
sehen lassen. Sie ist nicht nur einer der
größten Arbeitgeber, Bildungs- und Kultur-
träger im Land.
Sie bildet durch ihre zahlreichen ehren-
amtlichen Mitarbeiter in den Pfarrgemein-
den auch ein dichtes, tragendes Netz der
Solidarität und ist ein Markstein in
ethischen und spirituellen Fragen.

Viele weitere Informationen auf:
www.eintreten.at
www.katholisch-werden.de

Buchtipp

Das neue Buch von Pfarrer Christian
Sieberer „Geld” gibt es im Buchhandel, am
Schriftenstand und in der Pfarrkanzlei.
ISBN: 978-3-9505222-1-1

Good News!
Gute Nachrichten tun uns gut, auch 2023
können Sie Tag für Tag eine solche finden
auf www.goodnews365.at



Heilige Messe in Penzing St. Jakob

Pfarrkirche
Einwanggasse 30a

Sonntag 8:30
10:00

Montag 18:30

Dienstag 18:30

Mittwoch 18:30

Donnerstag 8:00

Freitag 18:30Begräbnismesse im Anlassfall

Samstag 18:00

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai 2018 in Geltung getreten ist, werden wir im
Pfarrblatt keine Namen von Taufkindern, Ehepaaren und Verstorbenen mehr abdrucken.

Der freiwerdende Platz bietet die Möglichkeit, zum Gebet einzuladen.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
den Menschen seiner Gnade.

Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten Dich
an, wir rühmen Dich und danken Dir,

denn groß ist Deine Herrlichkeit:
Herr und Gott, König des Himmels,

Gott und Vater, Herrscher über das All,
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus.

Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt:

erbarme Dich unser. Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt: nimm an unser Gebet.

Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die
Finsternis vertrieben und (diese Nacht) diesen Tag erleuchtet
mit dem Glanz seines Lichtes; er machte unsere Herzen hell

mit dem Licht seiner Gnade.
Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden;

mit dieser Freude erfülle er unser ganzes Leben.
In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden;

durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden.
Das gewähre uns Gott, der Vater,

der uns nahegekommen ist in seinem Sohn
und der bei uns bleibt mit seinem Geist.

Amen.

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen,
die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.

Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude.
Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte,

wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird.
Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch,

das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers.
Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit

Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.

Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn:
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott,

Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende.

Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich;
er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und
für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere

wird das vollbringen. Jes  9,1-6

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft,
und sie empfing vom Heiligen Geist.

Gegrüßet seist du, Maria, …
Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn,

mir geschehe nach Deinem Wort.
Gegrüßet seist du, Maria, …

Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria, …

Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin,
auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.

Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein.

Durch die Botschaft des Engels haben wir die
Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt.

Lass uns durch sein Leiden und Kreuz
zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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November

So 27 1. Adventsonntag bei allen Heiligen Messen Adventkranzsegnung

Dezember

So   4 2. Adventsonntag 11:15  Nikolaus in der Kirche
Do   8 Mariä Empfängnis Heilige Messe  8:30 und 10:00  Kirche
So 11 Penzinger Advent mit adventlichen Texten und Liedern  17:00  Kirche
Di 20 Bibelgespräch mit Diakon Peter Morawetz  19:30  Pfarrzentrum

Sa 24 Heiliger Abend Kirche geöffnet ab 6:00   Friedenslicht aus Betlehem ab 10:00
  Die Krippe ist an diesem Tag vor dem Volksaltar aufgebaut, und die „Mini-Weihnachts-Andachten”
  erklingen von 10 bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis 21:30 Uhr über die Kirchenlautsprecher.
  Auf diese Weise können möglichst viele Menschen möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten
  in unserer Kirche erfahren.
  Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr und die Christmette um 22 Uhr sind gemäß den
g  geltenden Corona-Regeln zugänglich.

So 25 Hochfest der Geburt des Herrn Heilige Messe  8:30 und 10:00  Kirche
Mo  26 Heiliger Stephanus Hochamt  W. A. Mozart KV 139, Waisenhaus-Messe  10:00  Kirche
Sa 31 Silvester 18:00 Rosenkranz  18:30 Jahresschlussmesse  Kirche
 23:00 Rosenkranz  23:30 Mitternachtsmesse  Kirche

Jänner

So   1 Neujahr · Hochfest der Gottesmutter Maria Heilige Messe  nur 10:00  Kirche
Fr   6 Erscheinung des Herrn  nur 10:00  Kirche

Februar

Do          2 Mariä Lichtmess Heilige Messe mit Kerzensegnung und Blasiussegen  18:30  Kirche
Mi         22 Aschermittwoch Aschenkreuz für Kinder 16:00  Abendmesse mit Aschenkreuz 18:30  Kirche
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Lukasevangelium 2,1-11   Die Geburt Jesu

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten
einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; 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. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,  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 jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache
bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie.
Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt
Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.


