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SO 17.12.06 – ������������  3. ADVENTSONNTAG (GAUDETE)������������ 
8.30 –  Für ++ Alexander und Johanna Stahlkopf;  
10.00 – Für + Schwiegermutter; 14.30 – Für + Fam. Hersch 
Mo 18.12.06: 8.15 – Für die Familie; 18.00 –  Um geistliche Berufe 

Di 19.12.06: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Zur Danksagung 
Mi 20.12.06: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Heilige Messe 
Do 21.12.06: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Heilige Messe 
Fr 22.12.06: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Für + Eltern und Verwandte 
Sa 23.12.06: 8.15 – Heilige Messe;17.30 – Rosenkranz;  
                     18.00 – Vorabendmesse – Für + Gatten und Familie 

SO 24.12.06 – ����������������  4. ADVENTSONNTAG  ����������������   

10.00 – Für + die Pfarrgemeinde 
Heiliger Abend 
15.30 – Kindermette; 22.00 - Christmette 
 

YYYY Di und Sa 10.00 – 11.45 – Kanzleistunden;  

YYYY Di 19.00 – Aufstellen Christbäume und Krippe     

YYYY Weihnachtsferien: 22.12.06 – 8.01.07 
 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
WANTED! - GESUCHT! - WANTED! - GESUCHT! - WANTED! - GESUCHT! – WANTED! 

Du wolltest schon immer einmal als König durch die Straße ziehen? Du kannst 

singen, tust gerne Gutes und hast Anfang Jänner Zeit? Dann komm doch zum 
STERNSINGER-TREFF 

am Sonntag, dem 17.Dezember 2006 um 17.00 Uhr 

in die Pfarr-Räumlichkeiten der Pfarre Unterheiligenstadt, Heiligenstädter Str. 101. 
Bis bald – wir freuen uns auf dich! 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

3. Advent                Wer Gott sucht, 

den wird der Geist 
leiten. 

Evangelium nach Lukas 3,10-18 

“In jener Zeit fragten Leute Johannes den Täufer: Was sollen 
wir also tun? Er antwortete ihnen: Wer zwei Gewänder hat, der 

gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, 
der handle ebenso“  



  
Merkwürdig Bibelwort: Lukas 3,10-18 
Eine sympathische Frage: Was soll ich, was sollen wir tun? Solche Fragen stellen 
Menschen, die nicht schon vor Selbstgerechtigkeit geschwollene Brüste haben, 
sondern – wie hier im Evangelium – Zöllner und Soldaten. Es sind Unerwünschte, 
zwischen den Stühlen Sitzende, schillernde Gestalten. Sie müssen suchende, 
fragende Menschen sein, und sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind 
eigens aus ihren Dörfern und Städten in die Wüste hinausgegangen, zu 
Johannes, diesem sonderbaren Mann, der in wilden Worten die Menschen 
aufrüttelt und oft sogar beschimpft. 
Und sie waren nicht nur suchend und fragend, sondern es heißt auch, dass sie 
erwartend waren. Etwas oder jemanden erwarten, heißt, den Blick zu heben auf 
etwas oder jemand anderen. Und oft sind dieses und dieser andere größer als ich 
selber. Erwartende Menschen strecken sich aus nach der größeren Wirklichkeit, 
die in unserem Glauben „Gott“ heißt. Sie sind bereit, für sich selber genau zu 
unterscheiden, was zählt und gilt, was nährt und Bestand hat. „Die Spreu vom 
Weizen trennen“, heißt es im Text. Und sie sind oft bereit, sich in den Dienst 
nehmen zu lassen. 
Nicht jeder und jede wird ein Johannes, der Jesus bis zum Martyrium folgt, aber 
wir sind Suchende, Fragende, Erwartende, die sich ausstrecken und aufmachen 
auf den kommenden Messias hin. Besonders in dieser Zeit.       Christine Rod MC 

  
 

Ein hartes 
Bild: Die 
Spreu vom 
Weizen 
trennen. 
 
 
Wer Mitleid hat mit 
der Spreu, der hat 
schon viel begriffen 
vom christlichen 

Glauben. Der hat verstanden, dass man sich vor Gott nichts verdienen 
kann, dass man untergehen kann nach menschlichen Maßstäben und 
dennoch daran glauben darf, von Gott selbst in allergrößter Ferne noch 
erreicht zu werden. Das Bild von der Spreu will uns sagen, dass die 
Entscheidung für oder gegen Gott Konsequenzen hat, die wir nicht 
unterschätzen dürfen. 

 


