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VORWORT
Liebe Pfarrmitglieder!

Das erste österreichische Lied, das ich gehört 
habe war: „Stille Nacht, heilige Nacht“. 

Ich war damals ein kleines Kind und wuss-
te nicht einmal, dass es so ein Land gibt, das 
Österreich heißt. Erst während des Studiums 
habe ich erfahren, dass dieses Lied der Pries-
ter Joseph Mohr und der Lehrer Franz Xaver 
Gruber vor 200 Jahren zum ersten Mal in der 
St. Nikola Kirche in Oberndorf bei Salzburg 
gesungen haben. 
Joseph Mohrs Feder schrieb die Worte und 
Franz Xaver Gruber komponierte die Musik 
dazu. Mittlerweile sind 200 Jahre vergangen 
und das Lied wurde in mehr als 300 Sprachen 
übersetzt.

In dieser Ausgabe des „Miteinander verbun-
den“ wollen wir Sie einladen, über die Weih-
nachtszeit nachzudenken und Sie durch die 
vier Adventsonntage auf dieses Ereignis vor-
bereiten.

   
   Eine schöne
              Weihnachtszeit,
 
   wünscht die
   Redaktion!
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FAMILIENGESCHICHTE
 Mein bisher wertvollstes Weihnachtsgeschenk

Ich erzähle Ihnen meine ganz per-
sönliche wahre Weihnachtsge-
schichte, so wie ich dieses einschnei-
dende Erlebnis als Kind empfunden 
habe - mein bisher wertvollstes 
Weihnachtsgeschenk.

- Frau Renate Schermann

Meine Eltern heirateten 1941. 
Im Juni 1942 wurde ich ge-
borern. Als ich knapp ein Jahr 
alt war, wurde mein Vater zur 
Wehrmacht eingezogen. Am 3.  
Juli 1944 kam er in russische 
Gefangenschaft, die fünf Jahre 
lang dauerte. Während dieser 
Zeit wohnten meine Mutter und 
ich bei meinen Großeltern hier 
in Raiding. Den einzigen Kon-
takt den meine Eltern in dieser 
Zeit hatten, war der briefliche, 
so gut er halt funktionierte. 
Meine Mutter erzählte mir viel 
von meinem Vater, las mir seine 
Briefe vor, aber ich konnte ihn 
mir trotzdem nicht vorstellen. In
meiner Fantasie malte ich mir 
mein eigenes Vaterbild, das ei-
nes russischen Soldaten. Es gab 
ja damals in unserer Gegend vie-
le „Russen“, die uns Kindern oft 
sehr liebevoll begegneten.

Nur die jungen Frauen in unse-
rem Dorf, unter ihnen auch mei-
ne Mutter, hielten sich aus Angst
oft tage- und wochenlang ver-
steckt vor ihnen. Eine gewisse 
Abneigung hatte ich gegen-
über den Militärmützen. Heim-
lich dachte ich mir: ,,Wenn nur 
mein Vater nicht mit so einer 
Russenkappe heimkommt“. Das 
bange Warten und Hoffen  auf 
eine Heimkehr wurde zweimal 
durch eine Vermisstenanzeige 
zunichte gemacht. Nach Mona-
ten der Trauer, da wir ihn für 
gefallen hielten, kam plötzlich 

wieder ein Brief von meinem 
Papa aus Russland. Diese Über-
raschung und Freude über sein 
Lebenszeichen kann ich schwer 
beschreiben. Jetzt begann wieder 
das große Warten, Bangen und 
Hoffen. 

Als endlich der Krieg vorbei war, 
wurden fast täglich die Namen 
der Heimkehrer im Radio be-
kannt gegeben und wir hofften, 
dass auch sein Name genannt 
werde. Ich war inzwischen sechs 
Jahre alt geworden und ging in 
die erste Klasse Volksschule hier 
in Raiding. Wir bereiteten für 
Weihnachten ein Weihnachts-
spiel vor, bei dem ich eine Kö-
chin spielte. Wir probten fleißig 
am Nachmittag im Gasthaus 
Drescher auf der Bühne. In 
der Pause durften wir auf der 
spiegelglatten Straße rutschen. 
Plötzlich kam eine Frau und rief 
meinen Namen. Sie sagte: ,,Dein 
Vater kommt nach Hause.“ Ich 
konnte es nicht glauben, doch 
als sie mir sagte, dass sein Name 
im Radio genannt worden war, 
lief ich sofort nach Hause. Mei-
ne Mutter kam mir weinend vor 
Freude entgegen und bestätigte 
mir die Durchsage.

Am 16. Dezember 1949 abends 
war es soweit. Im Hause meiner 
Großeltern waren alle Verwand-
ten versammelt. Mein Onkel 
fuhr mit dem Pferdewagen zum 
Bahnhof. Inzwischen ging es da-
heim recht turbulent zu. Es war 
eine freudige, aber auch nervö-
se Stimmung. In meinem Inne-
ren überwiegte mehr Angst als 
Freude. Die Ungewissheit - Wie 
wird mein Vater aussehen? Wird 
er mich lieb haben und wird er 
eine „Russenkappe“ tragen? - be-

schäftigten mich sehr. Als end-
lich der Pferdewagen im Hof 
ankam, liefen alle hinaus, nur ich 
versteckte mich schnell in der 
Stube hinter der Tür. Ich hörte 
laute Stimmen und nach dem 
ersten Freudentaumel der Be-
grüßung fiel ihnen auf, dass ich 
fehlte. Meine Mutter rief mich 
und dann hörte ich die fremde 
Stimme meines Vaters meinen 
Namen rufen. Vorsichtig und 
ängstlich kam ich hinter der Tür 
hervor. Mein Vater kniete sich 
zu mir, nahm mich in seine Arme 
und drückte mich fest an sich. 
Obwohl er keine „Russenkappe“ 
trug, konnte ich die Freude mit 
den anderen nicht teilen. Er war 
mir doch fremd, ich war eher re-
serviert und ging ihm manchmal 
sogar aus dem Weg. 

Zwei Tage vor Weihnachten 
hatten wir unsere Theaterauf-
führung. Mein Vater durfte als 
Ehrengast, da er ja der letzte 
Heimkehrer unserer Gemeinde 
war, in der ersten Reihe sitzen. 
Als ich ihn da unten so glück-
lich und erwartungsvoll sitzen 
sah, da mischte sich zu meiner 
anfänglichen Nervosität plötz-
lich eine riesige Freude dazu. 
Ich sagte brav mein Sprüch-
lein, sah aber nur noch meinen 
Vater, obwohl sein Bild immer 
verschwommener wurde, denn 
Tränen der Freude rannen über 
meine Wangen. 
In diesem Augenblick wuss-
te ich, dass ich diesen Mann da 
unten gern habe und mir das 
Christkind das schönste Ge-
schenk bescherte. 

Es schenkte mir meinen Vater 
wieder.



GEDANKEN ZU WEIHNACHTEN
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Der Heilige Abend ist für mich ein ganz besonderer Abend. Er heißt 
ja nicht umsonst „heilig“. Im Zentrum steht für mich die Freude über 
die Geburt Jesu und das Geschenk, das Gott uns Menschen damit 
gemacht hat. Wichtig ist mir persönlich, entspannt und vor allem ge-
meinsam mit der Familie den Heiligen Abend zu feiern.
Fixpunkt dabei ist das Weihnachtsevangelium zu lesen, zu beten und 
die Christmette zu besuchen.
Der Heilige Abend trägt für mich ein intensives Gefühl der Freude, 
Dankbarkeit und Geborgenheit in sich.

„Alle Jahre wieder“ feiern wir Weihnachten, alle Jahre wieder erwar-
tet sich der Handel Rekordumsätze, hofft die Tourismusbranche auf 
Schnee und stöhnen manche Menschen über den Einkaufstress. Und 
alle Jahre wieder wird in manchen Zeitungen verkündet, dass Jesus 
gar nicht am 24.12. im Jahr 0 auf die Welt gekommen ist. So weit – so 
gut oder schlecht.
Aber – was feiern wir wirklich zu Weihnachten?
So nett auch Geschenke sein mögen, so wichtig eine funktionierende 
Wirtschaft sein mag und so schön ein Winterurlaub sein kann – das 
alles ist nicht mit Weihnachten gemeint.
Weihnachten ist ganz anders. In der heiligen Nacht – wann immer 
diese tatsächlich stattgefunden hat – erinnern wir uns daran, dass 
Gott in einem Menschen auf die Welt gekommen ist. DER Gott, an 
den wir glauben, ist so groß, dass Er sich ganz klein machen kann. 
In einem winzigen Dorf, bei ganz einfachen Menschen, beginnt eine 
ganz neue Geschichte Gottes mit den Menschen. Seine Liebe zu den 
Menschen ist so stark, dass Er selbst Mensch wird. Mit der Inkar-
nation – mit der Menschwerdung Gottes – kann es eigentlich kei-
ne menschliche Situation mehr geben, die nicht mit Gott zu tun hat. 
Freude und Trauer, Erfolg und Misserfolg, Angst und Not, Ärger und 
Wut, all das finden wir im Leben Jesu auch.  
Für mich heißt Weihnachten, dass Gott ganz auf der Seite der Men-
schen steht, dass in Jesus die alttestamentlichen Verheißungen in 
Erfüllung gegangen sind, dass Jesus Christus wirklich Immanuel – 
Gott mit uns – ist.

MAG. SEVERIN KOMMENDA
RITZING

MICHAELA HELLMANN
RAIDING

Weihnachten und die Heilige Nacht bedeuten für mich das Kommen 
unseres Herrn auf die Erde. Für mich geht es weniger um die Ge-
schenke, sondern um das Zusammensein und Feiern mit der Familie. 
Es ist auch eine Vorbereitung für das größte Christenfest, Ostern.

Ich wünsche allen Pfarrverbandsmitgliedern gesegnete Weihnachten.

JOHANNES HOFER
RITZING
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KLEIDERSAMMLUNG
für Concordia in Raiding

Begonnen hat alles klein und 
überschaubar vor ein paar Jah-
ren. Renate Schermann hatte 
die Idee, für Pater Sporschill, 
den damaligen Leiter von Con-
cordia, eine Kleidersammlung 
zu starten. Pater Sporschill war 
bekannt geworden als Helfer für 
Kinder und notleidende Men-
schen am Rande Europas. In 
Moldawien, Rumänien und Bul-
garien hat er beispielsweise Not-
unterkünfte für Straßenkinder 
errichtet.

Ein Zwischenlager bei uns in 
der Tischlerei und ein großes 
Firmenauto waren leicht zu be-
werkstelligen und so legten wir 
los unter dem Motto: 

„Die Not am Rand Europas 
ist groß und so bekommen viele 

Dinge ein zweites Leben.“

Damals bekamen wir unsere 
Kleider ausschließlich aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis 
und ein bisschen durch Mund-
propaganda. Jeden Herbst und 
jedes Frühjahr brachten wir 
unsere Sammlung mit einem 
Mercedes-Bus ins Lager von 
Concordia nach Wien. Am An-
fang war es ein Auto voll, mit den 
Jahren wurde es immer mehr. 
Im Lager wurden und werden 
wir immer freudig empfangen. 
Dort wird in weiterer Folge al-
les sortiert, aufgeteilt und mit 
organisierten Fahrten in die drei 
Länder gebracht.

Heuer war allerdings alles an-
ders. Eine kurze Notiz über un-
sere Sammlung im Bezirksblatt 
hatte zur Folge, dass Spenden 
aus dem gesamten Bezirk ge-
bracht wurden.

Spenden konnten bis 20.Okto-
ber 2018 bei uns in der Tischle-
rei Ecker Kirchengasse 6, 7321 
Raiding abgegeben werden.

Von Babybetten, Brillen, Schul-
taschen, Taschen, Koffern, Fahr-
rädern, Matratzen, Bekleidung 
für jede Altersklasse bis zu Pelz-
kappen und Spielsachen, Bett-
wäsche und Bettzeug war alles 
dabei, was ein zweites Leben 
bekommen hat. In Summe sind 
es fünf große Mercedes Sprin-
ter-Ladungen voll gewesen.
Die nächste Sammlung wird im 
Frühjahr stattfinden. Die genau-
en Infos dazu werden wieder im 
Bezirksblatt zu finden sein. 

Ein herzliches Vergelt´s Gott an 
an alle SpenderInnen!

- Maria Ecker
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PFARRVERBANDS
nach Polen

18. Juni 2018, fünf Uhr früh: Los 
geht’s! Für den Herrn Pfarrer 
und 37 Mitglieder des Pfarrver-
bandes. Steht doch heute noch 
ein Mulatschag auf dem Pro-
gramm – natürlich in Ungarn, in 
Eger. 

Danach ging es weiter Richtung 
Ukraine. Kurzer Zwischenstopp 
von „nur“ zwei Stunden an der 
Grenze! Es könnten auch sechs 
Stunden sein, werden wir ge-
tröstet. Immerhin, wir verlassen 
die EU, und Kontrolle muss sein. 
Abenteuer Ukraine. Vor über 
hundert Jahren wäre uns das al-
les nicht so exotisch vorgekom-
men, da es keine Grenzen bis 
dorthin gab, weil alles zur Habs-
burgermonarchie gehörte.

Wir verbringen die Nacht in 
Mukatschewo, mit uns im Ho-
tel eine große jüdisch-chassi-
dische Familie, die nach Ame-
rika emigriert ist und nun zum 
Friedhofsbesuch der Vorfahren 
kommt. 

Am nächsten Tag eine Lektion 
in Geschichte: Besichtigung des 
Schlosses Palanok, das bis heute 
vom ungarischen Staat als Na-
tionalheiligtum gesehen wird: 
Kampf gegen die Türken, Kampf 
gegen die Habsburger, Kuruzzen 
in Aktion – Gott sei Dank vor 
über 200 Jahren. 

Kurzer Abstecher in das ehe-
malige Jagdschloss der Familie 
Schönborn – dann Lemberg /
Lwow /Lviv! Hauptstadt von Ga-
lizien, schön restaurierte Häuser 
im Zentrum, interessante Kir-
chen, lebhafte Abende mit vielen 
Studentinnen und Studenten auf 
den Straßen. 

Wir besichtigen Brody, die Ge-
burtsstadt von Joseph Roth, der 
einen der wichtigsten deutsch-
sprachigen Romane verfasste: 
„Radetzkymarsch“. 

Der Nachmittag des 4. Tages: 
Wieder ein Mulatschag, diesmal 
ukrainisch in der Burg Olesko, 
dazu Tanzunterricht. Und wie 
sie tanzten, die abenteuerlusti-
gen Pfarrverbändler! 

Zurück nach Polen. Schloss Lan-
cut zeigt, wie reich die Reichen 
waren! Obwohl waggonweise 
Kostbarkeiten auf der Flucht vor 
den Russen 1945 abtransportiert 
wurden, gibt es noch genug zu 
schauen und zu bewundern. Da-
nach Rzeszow, eine typisch pol-
nische Stadt: gepflegte Häuser, 
neue Autos, moderne Shopping 
Center. 

Ein uns bekannter Name: „Lei-
er“, Beton- und Ziegelfabrik in 
Tarnow. Danke an die Firma für 
die Führung im Werk und für 
die großzügige, gastfreundliche 
Bewirtung!

Dann ging’s bergab: in die unter-
irdische Welt des Salzbergwerks 
Wieliczka. 

Krakau erlebten wir als eine 
quirlige alte Stadt mit vielen jun-
gen Menschen. Marienkirche, 
das Königsschloss auf dem Wa-
wel und ein Spaziergang durch 
das Stadtzentrum standen auf 
dem Programm. Eine hl. Mes-
se wurde im Sanktuarium der 
Barmherzigkeit, in der Kirche 
der Schwester Faustyna, gefeiert. 
Auschwitz: Todesort, millionen-
facher Mord an Menschen, mil-
lionenfache Sünde. Auch diesem 

Teil der Geschichte muss man 
sich stellen.

Nach einem letzten polnischen 
Mittagessen mit dem legendär-
en Bier aus Zywiec wartet die 
Heimreise durch die Slowakei 
auf uns. 

Ein großes Lob an den Initiator 
und Organisator der Reise: GR 
Janusz Jamroz! Er zeigte uns 
– wieder einmal – einen we-
sentlichen, wunderschönen Teil 
seines Heimatlandes. (Nebenbei 
bemerkt: Der von uns besich-
tigte Teil der Ukraine war über 
Jahrhunderte - bis 1945 - Teil 
Polens! Danach wurde die pol-
nische Bevölkerung vertrieben 
und dort angesiedelt, von wo 
die Deutschen vertrieben wor-
den waren, also zum Beispiel 
in Schlesien. Die Klöster der 
polnisch-katholischen Nonnen 
sind jetzt im Besitz der ukrai-
nisch griechisch-katholischen 
Schwestern.) 

Und der Herr Pfarrer war rüh-
rend besorgt um unsere Gesund-
heit: Alle gefährlichen Bakterien 
sollten abgetötet werden. Wie? 
Am besten mit Schnaps. Täglich. 
Täglich einige Male. Fand der 
Herr Pfarrer. Wir gehorchten. 
Niemand wurde krank. Ob es 
wirklich nur am Schnaps lag?

Oder auch an der guten Lau-
ne im Bus, an den Liedern, die 
aus dem Gedächtnis hervorge-
zaubert und gesungen wurden. 
Danke für wunderschöne acht 
Tage in der Gemeinschaft des 
Pfarrverbandes URRL! 
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WALLFAHRT
und in die Ukraine
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NEUIGKEITEN AUS RITZING
Pfarrjause

Zur Pfarrjause am 1. Juli, welche 
im Pfarrsaal und im Pfarrgarten 
veranstaltet wurde, kamen wie-
der zahlreiche Gäste. Die Firm-
linge halfen auch tatkräftig mit, 
ihnen und den Gästen und Hel-
fer/innen sprechen wir ein von 
Herzen kommendes „Vergelt´s 
Gott!“ aus.

Am 30. September segnete GR 
Dechant Jamróz die Erntedank-
krone im Kirchenhof. Bei der 
Eucharistiefeier leisteten die 
Kinder nach Vorbereitung durch 
VOLin Doris Trimmel einen ge-
lungenen Beitrag.

Die Außenrenovierung der Ro-
salienkapelle ist schon sehr weit 
fortgeschritten. Drainagen, Glo-
ckenturm, Dachstuhlsanierung, 
Fassade und Anstrich sind ab-
geschlossen, über den Winter 
soll das Gebäude austrocknen. 
Im Frühjahr und Sommer 2019 
wird mit der Innenrenovierung 
das Projekt abgeschlossen.

Erntedankfest

Renovierung
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ADVENTSONNTAGE
1. ADVENTSONNTAG
Lk 21, 25-28.34-36

Es werden Zeichen sichtbar wer-
den an Sonne, Mond und Ster-
nen und auf der Erde werden die 
Völker bestürzt und ratlos sein 
über das Toben und Donnern 
des Meeres. Die Menschen wer-
den vor Angst vergehen in der 
Erwartung der Dinge, die über 
den Erdkreis kommen; denn 
die Kräfte des Himmels werden 
erschüttert werden. Dann wird 
man den Menschensohn in ei-
ner Wolke kommen sehen, mit 
großer Kraft und Herrlichkeit. 
Wenn dies beginnt, dann richtet 
euch auf und erhebt eure Häup-
ter; denn eure Erlösung ist nahe.
Mahnungen im Hinblick auf das 
Ende.

Nehmt euch in Acht, dass Rausch 
und Trunkenheit und die Sor-
gen des Alltags euer Herz nicht 
beschweren und dass jener Tag 
euch nicht plötzlich überrascht 
wie eine Falle; denn er wird über 
alle Bewohner der ganzen Erde 
hereinbrechen.

Wacht und betet allezeit, damit 
ihr allem, was geschehen wird, 
entrinnen und vor den Men-
schensohn hintreten könnt!
Die Tage über lehrte Jesus im 
Tempel; die Nächte aber ver-
brachte er draußen bei dem 
Berg, der Ölberg heißt. Schon 
früh am Morgen kam das ganze 
Volk zu ihm in den Tempel, um 
ihn zu hören.

2. ADVENTSONNTAG

Es war im fünfzehnten Jahr der 
Regierung des Kaisers Tiberius; 
Pontius Pilatus war Statthalter 
von Judäa, Herodes Tetrarch 
von Galiläa, sein Bruder Philip-
pus Tetrarch von Ituräa und der 

Trachonitis, Lysanias Tetrarch 
von Abilene; Hohepriester wa-
ren Hannas und Kajaphas. 
Da erging in der Wüste das Wort 
Gottes an Johannes, den Sohn 
des Zacharias. Und er zog in die 
Gegend am Jordan und verkün-
dete dort überall die Taufe der 
Umkehr zur Vergebung der Sün-
den, wie im Buch der Reden des 
Propheten Jesaja geschrieben 
steht: Stimme eines Rufers in 
der Wüste: Bereitet den Weg des 
Herrn! Macht gerade seine Stra-
ßen! Jede Schlucht soll aufgefüllt 
und jeder Berg und Hügel abge-
tragen werden. Was krumm ist, 
soll gerade, was uneben ist, soll 
zum ebenen Weg werden. Und 
alle Menschen werden das Heil 
Gottes schauen.

3. ADVENTSONNTAG
Lk 3, 10-18

Da fragten ihn die Scharen: Was 
sollen wir also tun? Er antwor-
tete ihnen: Wer zwei Gewänder 
hat, der gebe eines davon dem, 
der keines hat, und wer zu essen 
hat, der handle ebenso! Es ka-
men auch Zöllner, um sich tau-
fen zu lassen, und fragten ihn: 
Meister, was sollen wir tun? Er 
sagte zu ihnen: Verlangt nicht 
mehr, als festgesetzt ist! Auch 
Soldaten fragten ihn: Was sollen 
denn wir tun? Und er sagte zu 
ihnen: Misshandelt niemanden, 

erpresst niemanden, begnügt 
euch mit eurem Sold! 
Das Volk war voll Erwartung und 
alle überlegten im Herzen, ob Jo-
hannes nicht vielleicht selbst der 
Christus sei. Doch Johannes gab 
ihnen allen zur Antwort: Ich tau-
fe euch mit Wasser. Es kommt 
aber einer, der stärker ist als ich, 
und ich bin es nicht wert, ihm 
die Riemen der Sandalen zu lö-
sen. Er wird euch mit dem Hei-
ligen Geist und mit Feuer taufen. 
Schon hält er die Schaufel in der 
Hand, um seine Tenne zu rei-
nigen und den Weizen in seine 
Scheune zu sammeln; die Spreu 
aber wird er in nie erlöschendem 
Feuer verbrennen. 

Mit diesen und vielen anderen 
Worten ermahnte er das Volk 
und verkündete die frohe Bot-
schaft. 

4. ADVENTSONNTAG
Lukas 1,39-45

In diesen Tagen machte sich Ma-
ria auf den Weg und eilte in eine 
Stadt im Bergland von Judäa. Sie 
ging in das Haus des Zacharias 
und begrüßte Elisabet.

Und es geschah, als Elisabet den 
Gruß Marias hörte, hüpfte das 
Kind in ihrem Leib. Da wurde 
Elisabet vom Heiligen Geist er-
füllt und rief mit lauter Stimme: 
Gesegnet bist du unter den Frau-
en und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes. Wer bin ich, dass 
die Mutter meines Herrn zu mir 
kommt? Denn siehe, in dem Au-
genblick, als ich deinen Gruß 
hörte, hüpfte das Kind vor Freu-
de in meinem Leib. Und selig, 
die geglaubt hat, dass sich erfüllt, 
was der Herr ihr sagen ließ.
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„UNGLAUBLICH“
Adventreihe in Unterfrauenhaid

Unter dieses Motto stellen wir 
die diesjährige Adventreihe für 
Kinder und ihre Familien. Je-
den Sonntag bereiten wir uns 
ein Stück mehr auf Weihnachten 
vor – auf die Menschwerdung 
Gottes. 

Die Familien sind um 9:30 Uhr 
ins Kommunikationszentrum 
Unterfrauenhaid eingeladen, wo 
wir das Singspiel „Unglaublich“ 
von Stephie Reitlinger einüben, 
das wir am 24.12. bei der Kin-
derandacht in der Kirche vor-
stellen wollen. Um gemütlich 
arbeiten zu können, bringen die 
Kinder Pölster mit. 

Augenmerk wird darauf ge-
legt, möglichst viele Sinne mit 
verschiedenen Methoden und 
somit die Kinder ganzheitlich 
anzusprechen. Im Anschluss an 
die Andacht gehen wir mit den 
Kindern in die Kirche, wo wir 
unsere erarbeiteten Inhalte mit 
der Pfarrgemeinde teilen möch-
ten. Dies geschieht durch ver-
schiedene Aktionen, die in den 
nächsten Zeilen kurz erläutert 
werden, und Sie – liebe Leserin 
und lieber Leser – hoffentlich 
neugierig machen.

Ein Ausblick auf die Adventzeit 
fand bereits am 18.11. statt und 
stand unter dem Motto: „Maria 
sagt ja zu Jesus und zu mir“. Die 
Kinder durften Babyfotos mit-
bringen, welche kreativ in Szene 
gesetzt wurden (diese können 
in der Kirche bewundert wer-
den). Dieses „Ja“ - diese Zusage 
von Maria, die Mutter Jesus zu 
werden, ist so faszinierend und 
hat so viel Erstaunliches mit sich 
gebracht. Von diesem Erstaun-
lichen und Wundersamen und 

doch sehr Realem erzählt dieses 
Singspiel. Es möchte aufzeigen, 
wie wichtig die Botschaft von 
Weihnachten noch heute ist. 

Am ersten Adventsonntag steht 
die Bedeutung des Adventkran-
zes im Mittelpunkt. Dabei wird 
in der Kirche ein „Adventkranz 
der Kinder“ entstehen. Außer-
dem werden wir uns mit dem 
Weihnachtsgeschehen aus der 
Sicht der einfachen, armen Hir-
ten beschäftigen. Wir beginnen 
auch, unsere leere Krippe Schritt 
für Schritt für das Geburtstags-
fest zu schmücken und mit Le-
ben zu füllen! 

Maria, Josef und der Esel sind 
seit dem ersten Adventsonntag 
unterwegs. Am Heiligen Abend 
bei der Kinderandacht, wenn 
die Figuren beim Stall angelangt 
sind, wird eines der Kinder das 
Jesuskind dazulegen. 

Am zweiten Adventsonntag er-
fahren wir von den Zweifeln 
und Ablenkungen der Hirten 
und überlegen, wovon wir uns 
oft blenden und vom Wesentli-
chen ablenken lassen. Wir ver-
suchen unsere oft rastlose Suche 
nach dem noch Schöneren, Bes-
seren, durch Kekse, Punschstän-
de, Leucht-Dekos, Einkäufe zu 
stillen … Und doch spüren wir: 
davon kommt das innere Glück 
nicht.

Mich öffnen, auf Gott vertrau-
en, meinen Weg überdenken, 
wenn nötig umkehren und mit 
Freude dem Leben begegnen, 
darüber werden wir uns am 3. 
Adventsonntag Gedanken ma-
chen. Ich brauche nichts zu tun, 
Gott selber will zu Weihnachten 

bei mir ankommen. JETZT. Gott 
beschenkt mich mit seiner Liebe 
– wenn ich selbst dazu bereit bin 
und es auch möchte. Das ist doch 
Grund zur FREUDE, oder? „Ich 
kann den Adventstress weglas-
sen. Ich darf mir Ruhe gönnen. 
Ich darf meinen Lieben einfach 
als Mensch begegnen – auch 
ohne Advent-Action oder Per-
fektion.“, wie es Pfarrerin Gabri-
ele Lang-Czedik formuliert. 
Als Symbol dafür werden wir 
den Weg frei machen für das 
Wesentliche. Mehr wird jetzt 
aber (noch) nicht verraten.

Am vierten Adventsonntag be-
reiten die Kinder dem Jesuskind, 
dem Königskind, seine Fut-
terkrippe vor. Ein König, einer, 
der ganz anders ist als alle ande-
ren Könige. Ein König in einem 
einfachen, armen, schmutzigen 
Stall! Gott wird Mensch!

Barbara Remmlinger, Referen-
tin für Elementarpädagogik, be-
schreibt es mit folgenden Wor-
ten: 
„Gott wählt den Weg mensch-
lichen Lebens, das im Mutter-
schoß beginnt und als Neuge-
borenes in die Welt tritt. Als 
Mensch ist Gott Krankheit, Ein-
samkeit, Hunger, Durst, Lieblo-
sigkeit, Gewalt und schließlich 
dem Tod ausgesetzt. Als Mensch 
ist Gott angewiesen auf andere 
Menschen, die Liebe, Geborgen-
heit, Aufmerksamkeit, Trost und 
Zuspruch schenken. Der kleine 
Mensch Jesus begegnet dem Le-
ben – so wie wir es kennen.“ 

- Anna Tumaras-Erhardt, BEd
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Auflösung
16 - 28 PUNKTE
Der materielle Typ:

Der Advent ist eher lästig, be-
sonders die Adventapostel und 
die Weihnachtsromantiker 
nerven. 
Eine gute Gelegenheit für aus-
giebige Shoppingtouren und 
schöne Partys ist die Vorweih-
nachtszeit aber allemal.

29 - 45 PUNKTE
Adventapostel und
Konsumverweigerer:

Sie wissen um die christliche 
Bedeutung des Advents, auf die 
Sie in Ihrem missionarischen 
Eifer alle hinweisen.
Die anderen wollen Sie nicht 
hören, weil sie zu sehr gestresst
sind.

ÜBER 45 PUNKTE
Der übermotivierte
Adventromantiker:

Sie schweben über den Dingen 
und verströmen so viel Ad-
vents- und Weihnachtshoch-
gefühl, dass es für die ganze 
Menschheit reicht. 
Helfen Sie den Adventapos-
teln, ihren Frust zu überwin-
den und schauen Sie, dass Sie 
Ihren Lebkuchenüberschuss 
rechtzeitig loswerden.

Quelle: „inpuncto advent“, Eigenbeilage von „Der Sonntag“.

WELCHER ADVENTTYP SIND SIE?
Paul Stütz bittet augenzwinkernd zum Selbsttest.

1) Der Advent beginnt ge-
fühlsmäßig für mich:
A) An dem Tag, an dem ich im 
Supermarkt den ersten Christ-
stollen kaufen kann (2 Punkte)
B) Am ersten Adventwochenen-
de (6 Punkte)
C) Wenn der erste Schnee fällt und 
der Duft von Lebkuchen durch 
das Haus strömt (10 Punkte)

2) Advent ist eine Zeit, in der 
ich
A) immer ein Weihnachtslie-
dchen auf den Lippen habe 
(8 Punkte)
B) den Kaufrausch mit kirchli-
chem Segen auslebe (2 Punkte)
C) andere Leute ständig daran 
erinnern muss, dass B falsch ist 
(4 Punkte)

3) Meinen Kindern erzähle 
ich, dass der heilige Nikolaus
A) ein Heiliger ist, weil er 
Menschen aus ihrer Not half 
(6 Punkte)

B) eigentlich der Weihnachts-
mann ist und viele Geschenke 
bringt, ganz sicher auch die neue 
Playstation (2 Punkte)
C) nur kommt, wenn sie immer 
schön brav sind. (4 Punkte)

4) Mein Adventvorsatz:
A) Zur Ruhe kommen, denn den 
Stress machen sich die Leute 
selbst (6 Punkte)
B) Lebkuchen in rauen Mengen 
backen, das Haus auf Vorder-
mann bringen und meine Mit-
menschen mit kleinen Aufmerk-
samkeiten beglücken (8 Punkte)
C) auf möglichst viele Tanzver-
anstaltungen gehen (2 Punkte)

5) Christkind oder Weih-
nachtsmann, wie stehen Sie 
dazu?
A) Das ist klar: Der Weihnachts-
mann: der ist größer und kann 
einfach mehr Geschenke
tragen (2 Punkte)
B) Es kann nur eines geben: Das 

Christkind, denn der Weih-
nachtsmann ist eine heidnische
Erfindung (6 Punkte)
C) Solange sich am Heiligen 
Abend alle lieb haben, ist mir das 
egal (10 Punkte)

6) Der schönste Advent-
brauch ist:
A) Fasten und beten (6 Punkte)
B) um den Adventkranz sit-
zen und Geschichten erzählen 
(8 Punkte)
C) Einkaufen am 8. Dezember 
(2 Punkte)

7) Wenn dann endlich Weih-
nachten ist
A) bin ich gedanklich schon auf 
der Skipiste (4 Punkte)
B) bin ich glücklich, die schönste 
Zeit im Jahr ist da (8 Punkte)
C) bin ich glücklich, weil der ner-
vige Advent vorbei ist (6 Punkte)
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