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Wir bewegen uns schon wieder in einer Zeit, in der die Nächte länger sind als die Ta-
ge. Und gerade in dieser Zeit spielt Licht eine große Rolle. Wir zünden wieder gerne 

Kerzen an – z. B. die vier Kerzen am Adventkranz, oder die am Christbaum. Das Licht 

soll die Dunkelheit durchbrechen, Wärme schenken und Geborgenheit spürbar ma-
chen.  

Aber nicht nur das Licht der Kerzen soll in dieser 
Zeit brennen, sondern auch wir für unseren 

Glauben. Gerade im Dezember, im Advent – der 

Vorbereitungszeit auf die Geburt unseres Herrn 
Jesus Christus - feiern wir die Gedenktage eini-

ger Heiligen, die ihr Herz für diesen – unseren – 
Glauben haben brennen lassen. 

Es gibt sehr bekannte Heilige, die im Advent ge-

feiert werden. Dazu gehört die Heilige Barbara, 
eine frühe Märtyrerin, deren Gedenktag der 4. Dezember ist. Mit ihr verbinden wir z. 

B. den Brauch der „Barbarazweige“. Zweige, die an ihrem Gedenktag abgeschnitten 
und eingewässert  werden. Für uns Erwachsene ist es nicht überraschend, dass diese 

Zweige im Warmen zu blühen beginnen, aber für Kinder ist es faszinierend, spannend 

– wie ein Wunder – wenn mitten im Winter plötzlich die Knospen aufgehen. So ist 
auch unser Glaube: faszinierend und spannend. Jeden Tag wie ein Wunder, was durch 

Gottes Liebe zu uns alles passieren kann. Das Wunder, dass Gott in Jesus Christus 
Mensch wird – das feiern wir ja an Weihnachten. 
 

Den Heiligen Nikolaus, dessen Gedenktag am 6. Dezember ist – in allen Konfessionen 
– kennt jeder von uns. Er ist ein Heiliger, der verbindet, der Frieden stiftet, der Freude 

verbreitet, der von Herzen gibt, der die Not der Menschen sieht und hilft, wo er kann. 
Also auch ein großes Vorbild für uns: Er ruft uns auf, unsere Augen und Herzen zu 

öffnen, unsere Mitmenschen anzusehen und nicht wegzusehen und Hilfe zu schen-

ken, wo sie nötig ist. 
 

Am 13. Dezember feiern wird den Gedenktag der Heiligen Luzia – einer Heiligen, die 
bei uns nicht so bekannt ist wie in den nordischen Ländern, wo dieser Tag besonders 

von den Kindern groß gefeiert wird. Weil es dort im Winter noch länger dunkel ist als 

bei uns, wird ihr Tag als das „Fest der Lichter“ gefeiert - die Freude, dass das Licht die 
Dunkelheit besiegt. Sie ist – wie die Heilige Barbara – in der Christenverfolgung im 3. 

Jahrhundert den Märtyrertod gestorben. Die Legenden schildern sie als selbstbewuss-
te junge Frau, die sich um ihre verfolgten Glaubensschwestern und -brüder geküm-

mert hat. Für Luzia war Jesus das Licht, das ihr Leben hell gemacht hat. Sie hat ge-

spürt, dass die Frohe Botschaft ihr ein freies und frohes Leben schenken kann. Des-
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halb hat sie sich mutig zum Glauben an Jesus bekannt. Durch ihr Beispiel hat sie auch 

anderen Menschen das Leben hell gemacht. Sie wird für ihren unerschütterlichen 
Glauben bewundert. Luzia hat erkannt, dass Glaube heilsam und befreiend ist, dass 

Glaube wie eine brennende Fackel ist, die Licht in die Dunkelheit bringt. Luzia heißt 

übersetzt: „die Leuchtende“. Eine Legende erzählt, 
dass sie während der Christenverfolgung für arme 

und kranke Mitchristen gesorgt hat, die in ihren 
Verstecken gelebt haben. Damit sie den Weg fin-

det und die Arme frei für ihre Gaben hatte, hat sie 

einen Lichterkranz auf dem Kopf getragen. So 
konnte sie im Dunkeln den Weg finden. Luzia hat 

so das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der 
Liebe zu den Menschen getragen. Die Heilige Luzia 

soll uns dazu anregen, dass auch wir dieses Licht des Glaubens verbreiten, die Fackel 

des Glaubens hochhalten und zu „Lichtbringern“ werden.  
 

Ich wünsche uns allen, auf Weihnachten hin, dass wir unseren Glauben überdenken, in 

uns hineingehen und nachfühlen, ob Christus das Licht noch in uns brennt. Lassen wir 

uns von diesen wunderbaren Heiligen Menschen inspirieren, von ihrem Mut und ihrer 

Freude am Glauben. Folgen wir ihnen, ihrem Licht, wenn wir die vier Adventkerzen am 

Adventkranz anzünden, werden wir offen für Christus, dass er neu in uns geboren wird 

und wir zu Lichtbringern werden wie unsere Heiligen.  
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4. – Hl. Barbara 

Mit guter Pflege und etwas Glück werden die dürren Zweige, die wir an diesem Tag 

ins Wasser stellen, bis Weihnachten ein paar weiße Blüten tragen. Was gibt es für ein 
schöneres Symbol für das Leben, das auch den Tod übersteht?  

Barbara lebte Ende des 3. Jahrhunderts in Nikomedia in der heutigen Türkei. Von ihr 

gibt es nur noch Legenden, aber man sagt, dass sie eine besonders hübsche und kluge 
junge Frau war. Doch ihr Vater war deswegen 

furchtbar eifersüchtig und sperrte sie in einen Turm 
ein. Als sich Barbara zum Christentum bekehrte, 

wurde der Vater so zornig, dass er sie deswegen 

verurteilen und töten ließ. Vor ihrer Hinrichtung hat-
te sie im Gefängnis ein paar trockene Zweige, die – 

mit Wasser benetzt – zu blühen begannen.  
Das ist natürlich keine sehr fröhliche Geschichte. 

Aber von Barbara und den Blütenzweigen können 

wir lernen zu vertrauen, dass Jesus auch unseren 
Tod überwindet. 

 

6. – Hl. Nikolaus 
Über den Heiligen Nikolaus gibt es so viele Legenden und 

Erzählungen, dass man den historischen Kern nicht so 

leicht herausfinden kann. Fest steht aber, dass er im 4. 
Jahrhundert Bischof in Myra war (heute Demre/Türkei). 

Seine Eltern starben früh an der Pest und hinterließen 
ihm ein großes Erbe, das er großzügig an Bedürftige ver-

schenkte. So konnte er einige junge Frauen vor dem 

Schicksal der Prostitution retten, indem er ihnen (heim-
lich) eine Mitgift zum Heiraten sponserte.  

Sicher falsch ist hingegen das Bild eines naiv-senilen alten 
Mannes, das in modernen Santa-Claus- und Weih-

nachtsmann-Darstellungen gezeichnet wird. Bischof Ni-
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kolaus konnte nicht nur temperamentvoll streiten und auf theologischem Niveau dis-

kutieren, sondern wurde auch von hohen Politikern und Offizieren sehr respektiert 
und galt als diplomatischer Vermittler.  

Auch für uns heute ist es gleichermaßen wichtig, in persönlichen Spenden und Hilfen 

großzügig zu sein, wie auch sich öffentlich und politisch für die Benachteiligten und 
Armen einzusetzen. 

 
 

 
 

 

 

13. – Hl. Lucia 
Am 13. Dezember feiern wir das Fest der Heiligen Lucia von Syrakus. Sie lebte um 300 

in Sizilien in einer sehr christenfeindlichen Umgebung. Da sie an ihrem Glauben fest-
hielt und auch nicht heiraten wollte, wurde sie angefeindet, verfolgt und schließlich 

getötet. Sie stammte aus einer wohlhabenden Familie und konnte vielen Armen hel-

fen, musste das aber heimlich tun. Von daher kommt auch der Brauch mit dem Lich-
terkranz am Kopf: Lucia steckte sich Kerzen in die Haare, um nachts die Hände zum 

Tragen der Hilfsgüter frei zu haben.  
Bei uns gibt es auch das Sprichwort, etwas „mit beiden Händen anzupacken“. Das 
sagt man, wenn man sich für etwas wirklich einsetzt, wenn man gründlich und enga-

giert arbeitet, wenn man etwas zu Ende bringt und nicht nur halb macht.  
Bei uns ist der Lucia-Brauch mit dem Lichterkranz weniger bekannt als z.B. in Schwe-

den oder in Italien. Dabei ist es heutzutage mit 
batteriebetriebenen LED-Lichterketten gar nicht 

mehr so schwierig und heikel, Kerzen in den Haa-

ren zu befestigen, ihr könnt das ja einmal auspro-
bieren.  

Zum anderen wäre der heutige Festtag natürlich 
ein Anlass nachzudenken, was du in diesem Ad-

vent „mit beiden Händen anpacken“ möchtest. 
Was ist es wert, dass du dich wirklich gründlich 
und engagiert daranmachst, was möchtest du fer-

tig erledigen, zu Ende bringen?  
 

Advent heißt ja auch: Ankommen.  
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Diese ökumenische Feier wird immer am 1. Freitag im März rund um den Erdball ge-
feiert. Jedes Jahr sind Frauen aus einem anderen Land verantwortlich, um diesen spe-

ziellen Gottesdienst vorzubereiten und die Frauenprojekte auszuwählen. 
  

Was ist meine Motivation daran teilzunehmen? 

Schon seit vielen Jahren freu ich mich jedes Jahr 

auf diese Feier. Zu wissen, dass christliche Frau-
en rund um die Welt gemeinsam feiern gibt ein 

starkes Gefühl des Miteinanders, gemeinsam zu 

beten und damit Positives zu bewirken. Aus die-
ser Begegnung im Gebet entsteht Solidarität und 

die Bereitschaft zu helfen. 
 

Bergheim, Eugendorf und Hallwang wechseln 

sich jährlich mit der Gestaltung ab. Ich durfte in 

unserer Gemeinde einige Male diese Aufgabe 
übernehmen UND es war jedes Mal eine schöne 

und wertvolle Bereicherung. Man lernt das aus-
gewählte Land auf eine Weise kennen, die einem 

sonst verschlossen bleibt. Wie ergeht es dort den 

Frauen? Viele Fragen tun sich auf einmal auf. 
 

Im September dieses Jahres wurde 70 Jahre WGT Österreich gefeiert. In dieser Zeit 
wurden rund 400 Projekte in mehr als 100 Ländern unterstützt. 

BLEIBEN WIR DRAN! 
 

Augen und Herz nicht vor der Not verschließen, miteinander beten und feiern, Projek-
te unterstützen, um so ein gutes Leben für alle möglich zu machen. 
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Die Sternsinger sind am  

Dienstag, 03. Jänner und am 

Mittwoch, 04. Jänner 2023  

in Hallwang unterwegs und freuen sich auf viele 
offene Türen und Ihre Spende für die Ärmsten 

dieser Welt!  
Sie verkünden das Weihnachtswunder und 

bringen Segen und Frieden in unsere Häuser. 

 
 

 

Was ist Sternsingen gehen? 
Als Sternsinger verkleidest du dich mit einem Königsgewand (von der Pfarre) und 

gehst dann in einer Gruppe mit ca. 4 Kindern und einer Begleitperson von Haus zu 

Haus. Dabei sprecht ihr gemeinsam ein kurzes Gedicht und singt zwei Lieder, mit 
denen ihr den Frieden in die Häuser bringt. Dann nehmt ihr die Spenden in einer 

Kassa mit, um das Geld auf ein Konto bei der Bank einzuzahlen, welches dann an 

arme Menschen weiter gegeben wird. Zu Mittag organisieren wir für dich und deine 
Gruppe ein leckeres Mittagessen. 

Weitere Infos bekommst du nach deiner Anmeldung bzw. bei der Probe! 
 

Machst DU mit? 

Dann melde dich einfach mit dem Anmeldeblatt auf unserer Homepage 

https://www.pfarre-hallwang.at/ an! 

 
 

Die Sternsingerprobe ist am 
Dienstag, 29.11.2022 

von 17.00 bis 17:45 Uhr im 
Pro Hallwang! 

 

WIR freuen uns auf DICH! 

 

Begleitpersonen, Köchinnen für den Mittagstisch und auch Erwachsene für eine eigene 

Sternsingergruppe werden ebenfalls gesucht!   
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Petrus sprach im Brief an die Epheser von ganz besonderen Lichtquellen:  

„Lebt als Kinder des Lichts“ (Eph 5,8). 
 

Damit ermutigt er uns ein Licht für andere zu sein. 

 
Mit diesem Thema haben sich die Klassen 1a, 2a, 2b, 2c, 4a und 4b der Volksschule 

Hallwang im Religionsunterricht auseinandergesetzt. Dies sind ihre Gedanken, wie sie 
selbst ein Licht für andere sein können: 

 

 
  

Benedikt: „Ich bin für andere da.“ Julia: „Ich tröste meine Freundin.“ 

Clemens: „Ich fahre meine Oma spa-

zieren.“ 

Sophie: „Mit wahrer Freundschaft bin 
ich Licht für andere.“ 
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Leander: „Ich bringe meiner Mutter 

Tee, wenn sie krank ist.“ 

Amelie: „Ich helfe Menschen, wenn 

sie in Not sind.“ 

Danial: „Alle Menschen sind bei mir 

willkommen.“ 

Sebastian: „Ich überreiche frische 

Blumen.“ 

Vanja: „Ich sage jemandem, wie lieb 

ich ihn habe.“ 
Emma: „Ich pflege kranke Tiere.“ 
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Stern der Hoffnung für Kleinbauern in Tansania 

 

Erde schützen. Zukunft säen.  

Für zukunftsfähige Landwirtschaft in Tansania 

 
Wetter und Klima verändern sich. Das spüren auch die Kleinbauern in Tansania deutlich: 

Durch den ausbleibenden Regen fällt die Ernte aus, Grundnahrungsmittel fehlen und 

Hunger droht. Rund 80 Prozent der ländlichen Bevölkerung leben im Schwerpunktland 

der heurigen Adventsammlung von familiärer Landwirtschaft. Auf den Teller kommt für 

gewöhnlich das, was selbst geerntet wird: Mais, Hirse, Bohnen, Maniok, Süßkartoffeln 

und Bananen sowie in kleinem Umfang Reis oder Erdnüsse. Umso dramatischer sind lan-

ge Dürreperioden. Mit dem Ausfall der Ernte sind Mangelernährung und Hunger vorpro-

grammiert.  

 

Aus diesem Grund leistet unsere Partnerorganisation SAT (Sustainable Agriculture 

Tanzania) Soforthilfe und vermittelt Kleinbauern in einem umfangreichen Schulungs-

angebot biologische Landwirtschaftsmethoden, die dem Klima angepasst sind, den Boden 

effektiver nutzbar machen und die Umwelt schützen. Nur so kann Unterernährung nach-

haltig bekämpft und gleichzeitig die Umwelt geschützt werden.  

Der Ansatz von SAT ist einfach und effizient: Bauern geben ihr Wissen über nachhaltige 

Landwirtschaft in den Dörfern weiter und gestalten so selbst den Wandel mit.  

 

Helfen Sie uns dabei, den Menschen in Tansania eine solide, nachhaltige Lebensgrundla-

ge zu ermöglichen und das Wissen um biologische Landwirtschaft zu verbreiten. 

 

Helfen Sie mit! 

 Mit 35 € statten Sie eine Familie mit grundlegendem Anbau-Werkzeug aus! 

 Mit 120 € finanzieren Sie Saatgut, Setzlinge und Bio-Dünger für eine Familie! 

 250 € ermöglichen die Teilnahme an einem Landwirtschaftskurs (1 Woche mit 

Verpflegung) 

 

 

Spendenmöglichkeit: 
Empfänger: SEI SO FREI, IBAN: AT24 2011 1842 3156 7401  

auch online unter www.seisofrei.at 

oder im Rahmen der Adventsammlung an den Adventsonnta-

gen in unserer Pfarre. 

 

Spenden an SEI SO FREI sind steuerlich absetzbar. 
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Im März 2022 fanden die Wahlen zum neuen Pfarrgemeinderat statt. Ein neues moti-

viertes Team hat sich zusammengefunden und in sechs Arbeitskreise eingeteilt. Einen 
davon wollen wir euch in diesem Pfarrbrief vorstellen: den Arbeitskreis für Öffentlich-

keitsarbeit. 
 

Unser Arbeitskreis hat drei Tätigkeitsbereiche: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Arbeitest du gerne mit digita-
len Medien, fotografierst in 

deiner Freizeit gerne oder 
schreibst gerne Texte? Dann 

bist du in unserem Arbeitskreis 

genau richtig! 
 

Wir freuen uns, wenn unser 

Team größer wird! Wenn auch 
Du Lust hast, in unserem Team 

mitzuarbeiten, dann melde 

dich einfach bei uns oder im 
Pfarrbüro.  

 

Wir gestalten dreimal im Jahr einen Pfarrbrief. Dazu treffen wir uns 
zu einer Sitzung und besprechen die möglichen Inhalte. 
 

Außerdem betreuen wir die Homepage sowie die Social Media Ka-

näle. Sämtliche pfarrliche Informationen können auf der Homepa-
ge nachgelesen werden. Aktuelle Fotos und Veranstaltungen wer-

den ebenso auf Facebook und Instagram geteilt. 
 

Wir versuchen von vielen Veranstaltungen und Treffen in der 

Pfarre Fotos zu machen oder zu organisieren. Hier steht uns 
Maria Golser tatkräftig zur Seite. Sie stellt ihre Zeit und ihr Ta-

lent großzügig zur Verfügung.  
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… an den stimmungsvollen Adventmarkt in Söllheim 1997? 

 

Verschiedene Standln boten handwerkliche Kunst aus Hallwang, etwa Gestricktes  

oder Honig, Kekse, Glühwein und natürlich auch andere leibliche Genüsse an. 

Das einmalige Ambiente der Antonius Kapelle und die schneebedeckten Wiesen im 

Hintergrund taten das ihrige und versetzten alle Besucher in vorweihnachtliche 

Stimmung.  
 

Hallwanger VS-Kinder führten ein Hirtenspiel auf, ein Bläserquartett, der Singkreis 

und sogar ein Drehorgelspieler umrandeten das Ganze mit adventlichen Klängen. Den 

gruseligen Abschluss aber bildeten die von den Kindern schon sehnsüchtig erwarteten 

„Gnigler Perchten“ mit dem Hl. Nikolaus. 
Der Reinerlös kam wie immer dem Sozialen Hilfsdienst im Ort zu Gute.  
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Nutzen Sie den 

 

des Kirchenbeitrags! 
 

Heuer haben viele Hallwanger den 
Frühzahlerbonus genutzt und ihren 

Jahres-Kirchenbeitrag bis Mitte März 

eingezahlt.  
Die Pfarre Hallwang hat daraus einen 

beachtlichen Bonusanteil gutgeschrie-
ben bekommen. 

Vergelt´s Gott! 

 
Wir würden uns freuen, wenn mög-

lichst viele Gläubige auch 2023 von 

dieser Aktion Gebrauch machen! 

 

 
Bei Familie Rettenbacher 

(Sonnenweg 3) durfte unser Pfarrer 
Richard im August eine neue Kapelle 

einweihen.  

 
Die aufwendige Innengestaltung 

übernahmen Andreas und Andre. 
 

Die Elisabeth - Kapelle kann jeder-

zeit gerne besucht werden! 
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TAUFE – IN DIE GLAUBENSGEMEINSCHAFT AUFGENOMMEN 
 
AUGUST 2022 
Amelia Rae Wilhelmstoetter 
 
SEPTEMBER 2022 
Leopold Maximilian Bernroider, Benjamin Kinzlbauer, Julia Elfriede Larch 
 
OKTOBER 2022 
Anna Sturm, Magdalena Brunnbauer, Levi Braun, Nicolas Aleksander Hillebrand, 
Lenie Elise Marianna Tusak-Preining, Valentin Mielach, Melina Mielach,  
Jonas Hugel, Leon Meisriemel, Anja Schranz, Matthias Pichler 

______________________________________________________________________ 
 

DEN BUND FÜRS LEBEN SCHLOSSEN 
 

AUGUST 2022 
Sigrid Ulrike Lackner & Gerd Olf 
Brigitte Walburga  & Helmuth Alois Nagl 
 
OKTOBER 2022 
Bianca & Daniel Alexander Grabner 

______________________________________________________________________ 
 

ZU GOTT HEIMGEGANGEN 
 

JULI:  Dunja Kogler, geb. Krist 
AUGUST:  Maria Birgmann, Sofie Etzelsdorfer 
SEPTEMBER:  Evelyn Meisslitzer, Robert Nelz 

Etwa einmal pro Monat erscheint die aktuelle Ausgabe der 

Gottesdienstordnung. Wir bieten Ihnen an, diese Informati-

onen pünktlich und direkt per E-Mail im pdf-Format zuzu-

schicken! 

Melden Sie sich dazu ganz einfach im Pfarrbüro unter der Telefonnummer   

0662 - 8047 814010 oder per Mail an pfarre.hallwang@pfarre.kirchen.net an. 
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Fr, 25.11.2022 
9:00 – 
15:00 

Keksverkauf im Pro Hallwang 
(Gerne können Sie auch Kekse telefonisch bei Maria  
Wuppinger vorreservieren. Tel.-Nr. 0650/9853610) 

Sa, 26.11.2022 
ab 

17:00 

Adventeinläuten – Andacht und Konzert der TMK-Hallwang 
mit  Adventkranzsegnung – Verkauf von Glühmost, Kinder-
punsch und Würstel am Kirchplatz 

So, 27.11.2022 10:00 1. Adventsonntag Gottesdienst mit Adventkranzsegnung 

Do, 01.12.2022 14:00 OASE im Pro Hallwang 

Fr, 02.12.2022 06:30 
Rorate und anschließend Einladung zum Frühstück 
ins „Pro Hallwang“   

Do, 08.12.2022 10:00 Mariä Empfängnis - Gottesdienst der Pfarrgemeinde 

Fr, 09.12.2022 06:30 
Rorate und anschließend Einladung zum Frühstück 
ins „Pro Hallwang“   

Mi, 14.12.2022 
18:15 

 
19:00 

Fackelwanderung von Söllheim nach Hallwang – Treffpunkt 
Antoniuskapelle in Söllheim 
Abendmesse in der Pfarrkirche 

Fr, 16.12.2022 06:30 
Rorate und anschließend Einladung zum Frühstück 
ins „Pro Hallwang“  

Sa, 24.12.2022  
06:00 
16:00 
22:30 
23:00 

HEILIGER ABEND 
Rorate in der Pfarrkirche 
Kinderkrippenfeier in der Pfarrkirche 
Christmette in der Pfarrkirche 
Christmette in Söllheim 

So, 25.12.2022  
09:00 
10:00 

HOCHFEST der GEBURT CHRISTI 
Gottesdienst in Söllheim 
Festgottesdienst in der Pfarrkirche 

Mo, 26.12.2022  
10:00 

HL. STEPHANUS 
Gottesdienst in der Antoniuskapelle Söllheim 

Sa, 31.12.2022 16:00 Gottesdienst mit Danksagung zum Jahresschluss 

So, 01.01.2023  
10:00 

HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA, NEUJAHR  
Festgottesdienst in der Pfarrkirche 

Di, 03.01.2023 
Mi, 04.01.2023 

 

Unsere Sternsinger sind unterwegs am 3. - 4. Jänner 2023. 
Sie bringen Euch den Segen ins Haus und bitten um Spen-
den. Heuer für „Kenia – Wasser sichert Überleben“ 
Bitte öffnet Türen und Herzen! 

Fr, 06.01.2023 
09:00 
10:00 

ERSCHEINUNG DES HERRN – HEILIGE DREI KÖNIGE  
Gottesdienst in Söllheim mit den Sternsingern 
Gottesdienst in der Pfarrkirche mit den Sternsingern und 
Kindersegnung 

  

Friedenslicht 

aus Bethlehem 

abholbereit ab 

6:00 Uhr! 
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Nehmen wir an, diese Welt hat sich nicht aus sich selbst erschaffen, sondern ein  
„Anderer“, nennen wir ihn einmal >Gott<, hat vor einem Urknall oder vor einer Ver-

dichtung der Ur-Gase in irgendeiner schöpferischen, schwachen Minute die primitive 

Materie ins Dasein gerufen. 
 

Irgendwann betritt der Mensch die Bühne der Weltgeschichte. Wie kann diese große 
Kluft zwischen der Menschheit und einem Schöpfergott überbrückt werden? 

Weihnachten die Brücke? 
 

Gott selbst offenbart sich nicht nur durch Menschen, Propheten, Worte, Weltereig-

nisse, - NEIN – er selbst outet sich, zeigt wer er ist, macht sich klein im Kind von Beth-
lehem, Jesus von Nazareth:                großer Gott plötzlich ganz klein!? 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Was bedeutet das für uns Menschen? 

Menschwerdung Gottes, Gott auf Augenhöhe mit uns Menschen, vor allen mit den 
Armen und Kranken, für die Verlorenen und Trostlosen, für die Traurigen und Ver-

zweifelten. Das ist der Weg, auf den Jesus uns mitnimmt: die Kniebeuge zu den Füßen 
der Armen zu machen, um mit ihnen gemeinsam wieder aufzustehen! So könnte die 

Welt verändert werden! 
 

Warum nicht in diesem Sinne Weihnachten feiern?  

Das fragt mit besten Grüßen,    

Fresko, 17. Jahrhundert, Söllheim 


