
 

 

Grüß Gott! 
Wenn wir ein neues Jahr 
beginnen, sind wir für  
einen Neuanfang und für 
Veränderung stärker moti-
viert. Wir möchten eine Zä-

sur machen und das Alte hinter uns lassen. 
So würden wir gern Corona und alle Maß-
nahmen rund um die Infektionsschutz-
Verordnungen im alten Jahr lassen. Statt-
dessen beginnt das Jahr im Lockdown. Vie-
le haben die letzten Wochen in der Kernfa-
milie im kleinsten Kreis verbracht und le-
ben in der Hoffnung, dass der Schaden, der 
auf menschlicher und wirtschaftlicher Ebe-
ne entstanden ist, bald behoben werden 
kann. 
Uns allen ist deutlich geworden, dass wir in 
all unseren gesellschaftlichen Abläufen 
eben nicht alles selbst in der Hand haben. 
Am Neujahrstag wurde in der Liturgie den 
Menschen der Aaronsegen aus dem Buch 
Numeri des Alten Testamentes zugespro-
chen: „Der Herr segne dich und behüte 
dich. Der Herr lasse sein Angesicht über 
dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr 
wende sein Angesicht dir zu und schenke 
dir Frieden.“ 
Am Anfang des Jahres steht der  
Segen, so wie am Anfang der Schöpfung 
der Segen Gottes steht. Es geht nicht nur 
um die Frage, ob bald alles wieder sein 
wird, wie es vor dem Ausbruch der Pande-
mie war. Es geht vielmehr um die Zusage, 
dass Gott bei den Menschen ist, sich ihnen 
zu-wendet. Diese Zusage ist auch für das 
Aufwachsen von Kindern von großer Be-
deutung. Dass Gott sein Angesicht jedem 
zuwendet, ob groß oder klein, gehört zu 
den christlichen Hoffnungen am Jahresbe-
ginn. Um diesen  
Segen können Eltern mit ihren Kindern vor 
dem Schlafengehen bitten und an allen 
kommenden Tagen des Jahres.  
Der Segen muss auch angenommen wer-
den. Wenn Gott uns anschaut,  
sollen wir ihm nicht den Rücken  
zeigen. Er braucht unsere Antwort, unse-
ren Dank. Wenigstens einmal am Tag soll-
ten wir ernsthaft mit Gott ins Gespräch 
kommen. Und wenn Gott mir fremd ist, 
dann gehe ich in mich und entdecke das 
Gute im Leben, das mich begleitet. Ich darf 
sehen, dass ich trotz allem ein reich Be-
schenkter bin. Ich will also guten Mutes 
durch dieses Jahr gehen. 
Pfarrer Paul Burtscher 
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Das ist der Anfang  

für den Auftrag Jesu  

und für unseren Weg: 

 

Jesus sieht den Himmel offen. 

Mehr ist nicht notwendig. 

So kann er auftauchen, 

so kann er seinen Weg gehen. 

Er wird das nie vergessen, 

dass der Himmel offen ist. 

Ist es das, was uns oft fehlt?   
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SO 10.01. Taufe des Herrn 

10:15  Eucharistiefeier (mit Anmeldung) 

DI 12.01.   

08:00  Messfeier  

DO 14.01.  

08:00  Messfeier  

SA 16.01.  

08:00  Messfeier  

SO 17.01. 2. Sonntag im Jahreskreis 

10:15  Eucharistiefeier (mit Anmeldung) 

DI 19.01.   

08:00  Messfeier  

DO 21.01.  

08:00  Messfeier  

SA 23.01.  

08:00  Messfeier 

SO 24.01. 3. Sonntag im Jahreskreis 

10:15  Eucharistiefeier (mit Anmeldung) 

Gottesdienstordnung 
10. — 24. Jänner 2021 

Was heißt eigentlich „Ökumene“? 
Das griechische Wort bedeutet wörtlich „im gemeinsamen Haus bleiben“, 
gemeint ist das Zusammenfinden aller Christen zur Einheit, wie sie Jesus ge-
wollt hat. 
Jahrhundertelang war die Spaltung der Christenheit in mehrere Glaubens-
richtungen ein Skandal. Heutzutage nimmt man das hin und leidet nicht 
mehr darunter, dass die Kirchen zergliedert sind. Vielerorts ist die Sehnsucht 
da, dass z. B. die evangelischen und  
katholischen Christen miteinander Gottesdienste feiern können. Und das 
geschieht auch öfters. Aber die wirkliche Einheit der Christen ist noch Zu-
kunftsmusik. Die Gebetswoche dient diesem Anliegen.  

Kirche im Lockdown 
Der von der Bundesregierung vorordnete Lockdown dauert 
bis einschließlich 24. Jänner. 
Die katholische Kirche trägt diese Maßnahmen zur Gänze 
mit. Öffentliche Gottesdienste sind nicht  
möglich, nur solche im kleinen Rahmen. Kirchliche Veranstal-
tungen werden abgesagt oder verschoben. 
Trotzdem: Das religiöse Leben des Einzelnen und der Ge-
meinschaft hört nicht auf! Es liegt an jedem einzelnen von 
uns, dass wir täglich Gebet und Nächsten-liebe pflegen.  
Bitten wir täglich um die Hilfe der Gottesmutter! 

Am Dreikönigstag war eine Sternsingergruppe (Firmlinge 
Raphael, Jonas, Elias, Luisa ) unterwegs. 
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