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Frohe Weihnachten 2020
Meine lieben Freunde!

Ich hoffe, es geht Euch gut. In den letzten Wochen haben wir uns in Österreich Gedanken machen müssen,
ob und wie wir Weihnachten überhaupt mit öffentlichen Gottesdiensten feiern können. Gott sei Dank war es
seit 8.12. möglich, dass wir gemeinsam, wenn auch unter Auflagen, zurück in die Kirche kehren durften.
Denn Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest der Geburt des Erlösers! Ein Fest der Freude und des
Segens! Gott wird Mensch in uns! Mit diesen Worten von Giesela B. werfen wir unseren Blick an den Sinn
der Menschwerdung Gottes:
„Als wir ins Leben gerufen wurden, haben uns unsere Eltern manche ihrer Eigenschaften vererbt,
Gemeinsamkeiten, durch die wir uns ihnen - oft über den Tod hinaus - verbunden fühlen.
Auch unser menschenfreundlicher Gott, der uns durch seinen Lebenshauch ins Dasein rief, hat sich uns verbunden. Wenn wir uns ihm in der Stille öffnen, gibt er uns die Gewissheit seiner Gegenwart in uns.
In seiner Teilnahme an unserem Menschsein lebt, liebt und leidet er in uns, mit uns, an uns. Menschwerdung
Gottes in jedem von uns. In ganz einzigartiger Weise wurde Gott Mensch in dem und offenbarte sich uns in
dem dessen Geburtsfest wir Jahr für Jahr zu Weihnachten feiern.“
Ich wünsche Euch eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesegnetes Neues Jahr.
Bleibt gesund!
Euer Kaplan Samuel
ZUM KOMMEN DES LICHTES

Aus dem Weihnachtsevangelium:

HERR, gib uns, dass wir das Licht erkennen,
das in dieser Nacht aufleuchtet.

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. Und das soll euch als Zeichen dienen:
Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in
einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein
großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Frieden
bei den Menschen seiner Gnade.

HERR, gib uns, dass wir es ergreifen,
und mache uns zum Träger dieses Lichtes.
HERR, lass es in uns leuchten
und mache unsere Herzen warm.
HERR, erfülle unser Herz mit Freude,
dass unser Weg nun heller wird.
HERR, erfülle uns mit Dank,
dass Du nun da bist und mit uns gehen willst.
HERR, erfülle uns mit Deiner Liebe
und mache uns fähig,
diese Liebe allen Menschen weiterzugeben.
(Heinz Pangels, 12/2006)

Weihnachten 2020 in der Pfarre Ohlsdorf - der Versuch einer neuen Normalität
Das heurige Jahr ist anders. Da es leider wegen Corona nicht möglich ist, dass sich viele Menschen am
gleichen Ort treffen, wird heuer keine Kindermette stattfinden können. Aber trotzdem dürfen wir
Weihnachten und die Geburt Jesu feiern!
Daher wird der Kinderliturgiekreis am 24. Dezember ab 12:00 einen „Weihnachtsweg“ mit verschiedenen
Stationen rund um die Kirche gestalten. An jeder Station begegnen Euch die unterschiedlichsten Krippenfiguren, die etwas zu erzählen haben. Wir möchten besonders Familen, aber generell natürlich alle Menschen
aus unserer Pfarre, herzlich dazu einladen, diesen „Weihnachtsweg“ gemeinsam zu gehen. Jede/r und jede
Familie kann diesen alleine und nachmittags zu der Zeit, die passend ist, besuchen.
Der Beginn des „Weihnachtsweges“ ist bei der großen Krippe vor der Kirche. Bitte nehmt auch eine Laterne
mit Kerze mit und achtet darauf, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in der Kirche befinden!
Weitere pfarrliche Termine zu Weihnachten in Ohlsdorf:
Do 24.12.2020
			
			
			
Fr 25.12.2020
			
Sa 26.12.2020		
So 27.12.2020		
Do 31.12.2020
Fr 01.01.2021		
Sa 02.01.2021		
So 03.01.2021		
Mi 06.01.2021		

08:00
ab 12:00
17:00		
23:00 		
08:00 		
09:30
09:30
09:30		
15:30		
09:30		
19:00		
09:30		
09:30		

Hl. Messe mit dem Evangelium des Abends
Weihnachtsweg – Ein Erlebnis (nicht nur) für die Familie
gemeinsames Gebet am Friedhof
Christmette – Anmeldung unter 07612/47294 erforderlich
Hl. Messe – Anmeldung unter 07612/47294 erforderlich
Hl. Messe – Anmeldung unter 07612/47294 erforderlich
Hl. Messe - Anmeldung unter 07612/47294 erforderlich
Hl. Messe - Anmeldung unter 07612/47294 erforderlich
Hl. Messe zum Jahresabschluss
Pfarrgottesdienst am Neujahrstag
Hl. Messe
Pfarrgottesdienst
Hl. Drei Könige, Pfarrgottesdienst mit dem Männerquartett

STERNSINGERAKTION 2021

Corona-MaSSnahmen in der Kirche

Geplant ist, dass die SternsingerKinder am 2., 4. und 5. Jänner mit dem
Neujahressegen möglichst viele Häuser in
Ohlsdorf besuchen.

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam Gottesdienste
in der Pfarrkirche feiern zu dürfen. Bitte beachten
Sie folgende Sicherheitsmaßnahmen:

Je nach gesetzlicher Lage wird sich das Team der
3-Königs-Aktion in der Pfarre Ohlsdorf bemühen, die Sternsingeraktion 2021 durchzuführen.
Dennoch wird die Sternsingeraktion anders als in
den vergangenen Jahren ablaufen müssen.

•

Heuer sind besonders Kinder und Jugendliche
eingeladen, die bereits früher bei der Sternsingeraktion mitgewirkt haben, da es leider keine
gemeinsamen Proben geben kann. Außerdem
sollten die Kinder und Begleitpersonen aus max.
2 verschiedenen Haushalten sein. Interessierte
melden sich bitte bei Alexandra Schifflhuber, Tel.
0664/4600120.

•

•
•
•
•

Bei den Eingängen steht Desinfektionsmittel
bereit.
Bitte halten Sie zu anderen Personen, die nicht
in Ihrem Haushalt leben, 1,5 Meter Abstand.
Während der Gottesdienste ist durchgehend der
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Gemeinsamer Gesang entfällt, es dürfen lediglich bis zu vier Solisten während der Gottesdienste singen bzw. musizieren.
Zum Kommuniongang gehen alle in die gleiche
Richtung („Einbahnregelung“).
Die Telefonnummer der Pfarre wird an eine Mobilnummer weitergeleitet, damit Sie sich auch
außerhalb der Kanzleizeiten anmelden können.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen - wir wünschen
allen frohe, gesegnete und gesunde Weihnachten!

