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Wochenmitteilungen
Aufgrund des erneuten Lockdowns werden bis voraussichtlich 24. Jänner 2021
keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden.
Die Kirche ist geöffnet und wir laden herzlich zum persönlichen Gebet und Verweilen
ein. Es werden wieder Gebete und Impulse zu den Sonn- und Feiertagen
bereitliegen!
___________________________________________________________________
Das Pfarrbüro ist während des Lockdowns geschlossen.
Für telefonische Terminvereinbarungen oder in dringenden Fällen erreichen sie uns
unter der Telefonnummer: 0676/8776 5848.

In den Schriftlesungen des 2. Sonntags im Jahreskreis ist u.a. das Hören sehr
wesentlich (1 Sam 3,3b–10.19; Joh 1,35–42).
Einige Gedanken des em. Bischofs Egon Kapellari:
Im dritten Ansatz eines Entwurfes zu Hölderlins Gedicht "Friedensfeier" heißt es:
Viel hat erfahren der Mensch. Der
Himmlischen viele genannt,
Seit ein Gespräch wir sind
Und hören können voneinander
Bedenkt man jedes dieser Worte, dann fällt auf, dass hier nicht vom "ein Gespräch
führen", sondern vom "ein Gespräch sein" die Rede ist. Zwischen beidem besteht ein
großer Unterschied. Noch in keiner Epoche der Geschichte ist so viel geredet worden
wie heute. Dieses Reden geschieht nicht nur durch Worte, sondern darüber hinaus
durch Kaskaden von Bildern, die uns überschwemmen. Nur ein Bruchteil dieses
Redens ist aber Gespräch. Das meiste ist einbahnige Information oder gar
Propaganda.
Es ist schon viel, wenn ein Gespräch sachlich und nicht nur im Dienst einer
Selbstbehauptung geführt wird. Wer es darüber hinaus aber versteht, manchmal
auch ein Gespräch zu sein, der wird so etwas wie Brot für andere; er lässt sie in
größerer Fülle leben als bisher.
Ein Gespräch sein, das bedeutet, von Herz zu Herz reden und im Reden nicht nur
dies und jenes, sondern ein Stück von sich selbst mitteilen. Es bedeutet auch, gut
hören, zuhören können, im ganzen mehr Ohr sein als Mund.
Ein Gespräch sein - das ereignet sich in der Begegnung wirklich Liebender:
Begegnung mit Menschen, aber auch mit Gott.
Einer, der Gespräch ist, hört auch leise Stimmen. Er hört die Herztöne von
Menschen, und er hört vielleicht auch die Stimme Gottes inmitten der Geräusche des
Alltags.

