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SO 14.01.07 – 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
8.30 – Heilige Messe; 10.00 – Für die Pfarrgemeinde 
Mo 15.01.07: 8.15 – Um Führung und Schutz;18.00 – Zum 70.Geburtstag 
Di 16.01.07: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Heilige Messe 
Mi 17.01.07: 8.15 – Für + Eltern; 18.00 – Heilige Messe 
Do 18.01.07: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Zur Danksagung 
Fr 19.01.07: 8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Zur Danksagung 
Sa 20.01.07: 8.15 – Heilige Messe;17.30 – Rosenkranz; 18.00 – Vorabendmesse  
SO 21.01.07 – 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

8.30 – Heilige Messe; 10.00 – Für die Pfarrgemeinde 

 

Vom 18. – 25. Jänner wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen 
begangen. Thema: Christus macht, dass die Tauben und die Stummen 

sprechen“ (Mk 7,31-37) 

 

� Di u. Sa 10.00 – 11.45 – Pfarrkanzlei; 19.00 – Krippe Abbau  
� Mi 9.00 – Mütterseminar „Anima“; 17.00 – Jungschar 
� Do 19.00 – Chor; 19.00 – Firmunterricht; 14.00 – Seniorenclub  
 

�    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    �    � 
 

Am 11.01.07 ist P. Leonhard Bianchi OMI gestorben. Er war auch in unserer 
Pfarre als Seelsorger tätig. Das Begräbnis ist am Dienstag, den 23.Jänner 2007 
um 11.00 Uhr auf dem Heiligenstädter Friedhof und das Requiem um 12.30 Uhr 
in der Pfarrkirche Unterheiligenstadt.  
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Allen Sternsingern, Begleitern und Organisatoren sagen wir „Vielen Dank“ 
und allen Spendern ein herzliches „Vergelt´s Gott“ 

Das Sammelergebnis unserer Pfarre: 7.247,90 €. DANKE!  
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Evangelium nach Johannes 2,1-11 

“Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der 
Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fasste 
ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die 
Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte 
zu ihnen: Schöpft jetzt, und bringt es dem, der für das 
Festmahl verantwortlich ist.“  



  
Wenn wir Wunder wirken könnten, womit würden wir wohl beginnen? Mit der 
Heilung eines Kranken? Mit der Speisung der Hungernden? Jesus hat anders 
angefangen. Er hat für eine durstige Hochzeitsgesellschaft Wasser in Wein 
gewandelt. Du wolltest ein fröhliches Fest, lachende Menschen voll Hoffnung. Du 
hast etwas getan, was jeder verstehen konnte. Du hast ihnen Freude gemacht, 
ihnen ein Zeichen gegeben: Meine Botschaft soll froh machen. 
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Merkwürdig Bibelwort: Johannes 2,1-11 

 

Maßlos übertrieben ist die Menge an (überragendem) Wein, den Jesus da für die 
Hochzeitsgesellschaft in Kana bereitstellt – ähnlich maßlos wie die alte Trinklied-
Träumerei „Wenn das Wasser vom Rhein lauter Wein wär’…“. Sorgt Jesus hier 
nur dafür, dass ein (be-)rauschendes Fest fröhlich und unbeschwert ausklingen 
kann und dem Brautpaar ein beschämender Abbruch der Feierlichkeiten erspart 
bleibt? Das allein wäre schon viel, gerade für ärmere Leute, die wenigstens an so 
einem Fest nicht an den Mangel erinnert werden wollen, der sonst ihr Leben 
beherrscht und einengt. (Und ärmere Leute müssen es gewesen sein. Hat man je 
von Reichen gehört, denen bei einem Fest der Wein ausgeht?) 
Aber es geht hier um wesentlich mehr. Das Weinwunder ist ein „Zeichen“, 
verweist also noch auf eine andere, tiefere Wahrheit. Darauf nämlich, dass mit 
Jesus jene Zeit des Heils angebrochen ist, die man sich gern in den Bildern einer 
Hochzeit und einer Überfülle von Wein ausgemalt hat. Das Weinwunder ist ein 
Fingerzeig, dass mit Jesus der gekommen ist, der unseren Mangel in Fülle, 
unsere Sorge in Freude verwandeln kann. Damit birgt die Geschichte eine 
ungeheure Ermutigung in sich: Trau dich – im Bild gesprochen – Leute 
einzuladen und ein Fest des Lebens zu feiern, auch wenn du zweifeln musst, 
dass deine Weinvorräte reichen; trau dich, etwas Wichtiges und Gutes 
anzufangen, auch wenn du glaubst, dass deine eigenen Kräfte der Aufgabe nicht 
gewachsen sind. Nur so kannst du entdecken, in welchem Übermaß Gott deinen 
Mangel ausgleicht und in Segen verwandelt.                                   Hans Reithofer 
 



 
 
 
 
 
  

 


