8. Jänner 2021
Grüß Gott mitnand,
es ist sehr erfreulich, dass alle, die in den Tagen vor dem Dreikönigsfest hier im Pfarramt angerufen
hatten mit der Frage, wann die Sternsinger zu ihnen kommen würden, großes Verständnis zeigten,
dass die Verantwortlichen der Dreikönigsaktion unserer Pfarre für heuer eine Alternative gewählt
haben. Im 3S-Tv oder auch über einen Link auf unserer Homepage kann ein schönes Video –
Vergeltsgott den Fellengattner Sternsinger/innen – angeschaut werden und in der Pfarrkirche und
den Kapellen liegen Kuverts mit Infos zur Dreikönigsaktion 2021 inkl. Segensaufkleber und
Zahlscheinen auf. Wer kein Kuvert ergattert hat, kann die Unterlagen selbstverständlich im Pfarramt
bekommen. Auch wer mit seiner/ihrer Spende nicht eigens zur Bank gehen möchte, kann sie gerne
im Pfarramt abgeben.
Vergeltsgott für euer Verständnis und wir alle hoffen und vertrauen, dass die nächste
Dreikönigsaktion wieder wie gewohnt ablaufen kann.
Am kommenden Sonntag ist das Fest der Taufe des Herrn. Es ist quasi der Übergang vom
weihnachtlichen Festkreis zum liturgischen Alltag. Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch
daran, dass früher der weihnachtliche Festkreis bis zum Fest der Darstellung des Herrn – früher Mariä
Lichtmess genannt – gedauert hat. Doch Hand aufs Herz, wer von uns ist jetzt noch in
Weihnachtslaune? Und andererseits, geht es nicht tatsächlich darum, die Freude über die
Menschwerdung Gottes in unseren ganz gewöhnlichen Alltag zu übersetzen? Jesus selbst gibt uns
dazu ein bewundernswertes Beispiel: Er, der ohne Sünde geboren wurde, reiht sich in die Schar der
Sünder, die zu Johannes an den Jordan gepilgert waren ein und lässt sich von ihm taufen. Wobei die
Taufe des Johannes ja im Grunde genommen eher ein Zeichen der Buße und Umkehr war. Das heißt
doch nichts anderes, als dass der menschgewordene Gott uns Menschen nach- und entgegengeht,
auch dorthin, wo wir schuldig geworden sind. Und mit dieser Erfahrung dürfen wir in den liturgischen
Alltag, den jahreskreis, starten.
Ich wünsche allen Leser/innen ein schönes Fest der Taufe des Herrn. Für die entsprechende
Hauskirche hänge ich diesem Mail gerne wieder eine Vorlage an.
Liebe Grüße aus dem Pfarramt
Euer Moderator Norman

KATHOLISCHES PFARRAMT
Mod. Dr. Norman Buschauer
Schloßweg 2
A-6820 Frastanz
Telefon: 05522 51769
E-Mail: office@pfarrefrastanz.at
Web: www.pfarrefrastanz.at

