
Evangelium: Joh  1, 1-18 
„Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. Im 
Anfang war es Bei Gott. Alles ist durch das 
Wort geworden, und ohne das Wort 
wurde nichts, was geworden ist. In ihm 
war das Leben, und das Leben war das 
Licht der Menschen. Und das Licht 
leuchtet in der Finsternis, und die 
Finsternis hat es nicht erfasst“  

 

 

GOTTESDIENSTE 
INFORMATIONEN 

W i e n  -  U n t e r h e i l i g e n s t a d t 
1190 Wien, Heiligenstädter Straße 101  

Tel.: 368 33 35; Fax: DW 222 

E-Mail: pfarreuh@oblaten.at; www.oblaten.at/Heiligenstadt 

 

Fr 24.12.10 – HEILIGER ABEND - WEIHNACHTEN 
 

16.00 – Christmette mit Krippenspiel – Für + Maria Magdalena Sabitzer 
22.00 – Christmette – Für die Pfarrgemeinde  

 

********************************************************************    
 

SA 25.12.10 – HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - WEIHNACHTEN 
 

  8.30 – Heilige Messe;  
10.00 – Für die Pfarrgemeinde 

 

********************************************************************    
 

SO 26.12.10 –  STEPHANITAG 
10.00 – Für + Tante Steffi; 
16.00 – Heilige Messe im Heim Hohe Warte 8 
 

********************************************************************    

 „Jesus ist das Wort Gottes. Alles, was Gott 
den Menschen zu sagen hat, ist: Jesus“ 
Wir wünschen Ihnen dieses Wort – an den Tagen 
der Weihnacht, für das neue Jahr, für Ihr ganzes 
Leben. Dass das Wort, der Mensch gewordene Gott 
in Ihrem Leben lebendig ist. 

 
Ihre Pfarrgemeinde Unterheiligenstadt 
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AUSGELEGT!    Joh 1, 1 - 18 
Es gibt heute eine große Sehnsucht der Menschen nach Spiritualität, nach 
Heimat in einer geistigen Welt, nach einer anderen Realität außerhalb der 
harten Fakten. Das ist gut, denn wir brauchen den Kontakt nach innen, 
den Kontakt mit der Wirklichkeit, die größer ist als diese Welt. Die Gefahr 
bei manchen Richtungen ist dabei jedoch die Flucht aus der Realität. Sie 
führen die Menschen in eine innerliche Welt, die sich selbst genügt und 
sich nicht mehr berühren lässt von der Wirklichkeit. Christliche 
Spiritualität geht genau in die andere Richtung, sie führt in diese Welt 
hinein. 
Das Wort ist Fleisch geworden. Gott ist in diese Welt eingetaucht und hat 
sich dieser Realität, den harten Fakten ausgeliefert. Das macht mir Mut, 
dass wir in dieser Welt, in dieser Realität, im Genießen, im Mitgefühl, in 
unserem Körper, in Freude und Leid, Gott begegnen können. Es gibt sie, 
die Realität außerhalb der harten Fakten, die Heimat in einer geistigen 
Welt. Aber wir finden sie nicht außerhalb, sondern genau in der Realität, 
die uns begegnet. Wenn wir uns einlassen auf unseren Alltag, auf die 
Begegnungen, auf die Herausforderungen, die das Leben uns schickt. 
Wenn wir bereit sind einzutauchen in den gegenwärtigen Moment und 
das tun, was jetzt zu tun ist; und wenn wir mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele dabei sind, dann begegnen wir in unserer konkreten Wirklichkeit 
dem Fleisch gewordenen Gott, der größer ist als unsere Wirklichkeit. 

 
  

Gottes Draht zu uns 
 
Gott ist nicht stumm, sondern spricht sein 
Wort hinein in die Welt. Dieses Wort ist Jesus 
selbst. Das große Geschenk von Weihnachten. 
Das Licht, das in die Finsternis von Gottesferne 
und Hoffnungslosigkeit hineinstrahlt. 
 
 
********************************************** 


