Zum Herausnehmen!

Jakobi-News
Liebe Kinder,
ich wünsche Euch und Euren Lieben eine besinnliche, heilige Zeit rund um das
große Fest der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus!
Euer Pfarrer Christian

Jakobinus:
Weißt Du schon, ob wir heuer eine gemeinsame Kinder-Weihnachts-Andacht haben können?
Bibi:
Sicherheitshalber leider nicht, aber du kennst sicher noch den Weihnachtspfad vom letzten Jahr, oder?
Jakobinus:
Natürlich, das war toll mit den verschiedenen Stationen und der weihnachtlichen Musik!
Und ich konnte die Krippe viel besser sehen als sonst, weil sie vorne frei stand. Das war schön!
Aber, man musste sooo viel laufen ...

Bibi:
Einmal durch die Kirche gehen, ist doch nicht viel. In der Weihnachtsgeschichte ist im wahrsten Sinne
des Wortes sehr viel mehr Bewegung.
Was meinst Du, wie viele Kilometer die Heiligen Drei Könige zurück gelegt haben, oder wie weit Josef
und Maria zur Volkszählung nach Bethlehem gehen mussten? Der Weg der Heiligen Drei Könige aus
dem Morgenland ist natürlich nicht genau zu rekonstruieren, und es gab noch keine Schrittzähler
(insbesondere für Kamele), aber es waren sicher über 1.000 km! Das ist ungefähr von Wien bis
Amsterdam. Josef und die hochschwangere Maria auf einem Esel haben an die 200 km von Nazareth
nach Bethlehem zurückgelegt und mussten ja schon bald nach der Geburt Jesu wieder aufbrechen
und nach Ägypten fliehen. Auch das war ein sehr langer und beschwerlicher Weg.
Die Geburt Jesu
Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie
zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen
Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille
von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im
Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen;
denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du
den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen,
damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den
Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.
Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus.
Matthäusevangelium 1,18-25

Fällt Weihnachten heuer wegen der Coronakrise aus?!
Diese Frage stellen sich nach den Erfahrungen der letzten Monate viele Kinder und Erwachsene.
Die erfreuliche Antwort lautet: Auch 2021 feiern wir Weihnachten! Zwar anders, aber auch wunderschön.

Weihnachten in der Kirche

Friedenslicht aus Bethlehem

Wir können Weihnachten heuer leider nicht in
gewohnter Weise mit der Kinderweihnachtsandacht in unserer Kirche feiern, da man die
große Zahl von Menschen nicht auf mehrere
Andachten gleichmäßig verteilen kann. Damit wir
aber trotzdem in der Kirche die schönen
Weihnachtslieder genießen, die frohe Botschaft
von der Geburt Christi hören und an der Krippe
beten können, gibt es „Mini-WeihnachtsAndachten”, die von 6 Uhr bis 16:30 Uhr und
von
18:30
bis
21:30
Uhr
über
die
Kirchenlautsprecher bei der Krippe vor dem
Volksaltar abgespielt werden.

Das Friedenslicht wird seit 1986 auf Initiative des
Österreichischen Rundfunks (ORF) jedes Jahr
durch ein anderes „Friedenslicht-Kind” entzündet
und mit dem Flugzeug von Bethlehem nach Wien
transportiert. Es wird auch heuer möglich sein,
das Friedenslicht ab 10 Uhr mit einer eigenen
Laterne bei der Krippe in der Kirche abzuholen.
Versammelt Euch zu Hause um dieses Licht und
betet für den Frieden in unserer Stadt, unserem
Land und in den Herzen jedes Menschen.

Weihnachten zu Hause
Nach einem wahrscheinlich kürzeren Besuch in
der Kirche als sonst, dürfen wir Weihnachten zu
Hause weiterfeiern und uns dankbar über die
Geburt von Jesus freuen. Hier ein paar Tipps:
- Der deutschsprachige Raum ist berühmt für
seine schönen Weihnachtslieder. Stimmen wir
uns ein, indem wir gemeinsam ein paar davon
unter dem Christbaum singen, zum Beispiel „O du
fröhliche”, „Stille Nacht”, ...
- Lest gemeinsam die Frohe Botschaft von der
Geburt Jesu. Diese findet Ihr in der Bibel bei
Matthäus und Lukas oder gleich hier, in unserem
Pfarrblatt auf der Rückseite.
- Ihr werdet leider nicht all Eure Lieben
persönlich besuchen können, um mit ihnen wie
üblich zu feiern. Betet stattdessen bewusst für
jeden Einzelnen, den Ihr heute vermisst. Denkt
auch an alle Armen und Kranken, die besonders
an der derzeitigen Situation leiden.
- Esst bewusst und gemeinsam. Es ist nicht
wichtig, dass es ein besonders aufwendiges Essen
ist. Genießt die gemeinsame Zeit!
- Bedankt Euch für alles, nicht nur für die
Geschenke, sondern auch für alles, was
insbesondere Eure lieben Eltern tagtäglich für
Euch tun. Seid dankbar für jeden lieben
Gedanken, den sich Eure Lieben gemacht haben,
um Euch eine Freude zu bereiten. In diesen Zeiten
durften wir erfahren, dass Vieles nicht selbstverständlich ist. Das ist oft eine harte aber
wichtige Erfahrung. Danken wir nicht zuletzt Gott
selbst, dass er in Jesus alle Schwierigkeiten des
menschlichen Lebens auf sich genommen hat,
weil er uns unendlich liebt und am Kreuz erlöst hat.

Sternsinger
Auch die schöne Tradition des Sternsingens, die
auf die drei Weisen aus dem Morgenland zurückgeht, die vom Stern geleitet, dem Jesuskind ihre
Gaben bringen, kann im Jänner 2022 leider nicht
in gewohnter Weise stattfinden. Die Sicherheitsmaßnahmen, unter denen dies möglich wäre,
sind insbesondere in den großstädtischen Verhältnissen unseres Pfarrgebiets nicht umsetzbar.
Der aber gerade in diesen herausfordernden
Zeiten so wichtige Segen „Christus mansionem
benedicat” („Christus segne dieses Haus”) soll
trotzdem unsere Pfarrmitglieder erreichen, daher
liegen die beliebten gesegneten Aufkleber in der
Kirche zur Mitnahme bereit. Nehmt diese Kleber
gerne auch für Eure Nachbarn, Freunde und
Bekannten mit bzw. legt sie in deren Briefkästen.
Spenden könnt Ihr in den Opferstock in der
Kirche geben oder per bereitgelegtem Erlagschein bzw. online einzahlen.

Ausmalbild - Weihnachten

Dezember 2021 bis Jänner 2022
Ausblick
Wir alle hoffen, möglichst bald wieder in
gewohnter Weise die Gottesdienste in
unserer Pfarre feiern zu können.
Bis dahin dürfen wir ganz besonders aufeinander Rücksicht nehmen.

Nach der
Familienmesse am
5. Dezember 2021
kommt der
Nikolo
um 11:15 Uhr
in die Kirche,
weil dort am
meisten Platz ist.
Er freut sich, wenn
die Kinder etwas
für ihn basteln,
malen,
ein Gedicht
aufsagen, …

Kinderwortgottesdienste
Wortgottesdienste für Kinder sind weiterhin
leider nicht möglich. Wir bitten daher,
dass Familien in der Kirche zusammensitzen
und die Abstände zu Sitznachbarn aus anderen Haushalten gut einhalten.
Zum Beruhigen, Füttern und für sanitäre
Notfälle unserer kleinen Messbesucher stehen der Jakobsbrunnen und die Bänke im
Gang bzw. die WCs weiterhin zur Verfügung.

Kinder Weihnachts Andachten
24. Dezember 2021
Ab 6 Uhr ist die Kirche geöffnet, ab 10 Uhr kann hier
das Friedenslicht aus Bethlehem geholt werden.
Die Krippe ist an diesem Tag vor dem Volksaltar
aufgebaut, und die "Mini-Weihnachts-Andachten"
erklingen von 10 bis 16:30 Uhr und von 18:30 bis
21:30 Uhr über die Kirchenlautsprecher.
Auf diese Weise können möglichst viele Menschen
möglichst sicher die Botschaft von Weihnachten in
unserer Kirche erfahren.
Die Heilige Messe vom Heiligen Abend um 17 Uhr und
die Christmette um 22 Uhr sind leider nur für jeweils
sechzig Personen zugänglich.

Dreikönigsaktion - jetzt umso wichtiger!
Krisen treffen die Ärmsten meist besonders hart, das ist auch
bei der Coronapandemie nicht anders. In den Ländern, die
2022 durch den Erlös der Sternsingeraktion unterstützt
werden sollen, hat sich die Armut vieler Menschen
dramatisch verschärft. Deshalb ist es noch wichtiger, durch
die Dreikönigsaktion zu helfen!
Mit eurer Spende und eurem Gebet unterstützt Ihr unter
anderem in Brasilien die indigenen Völker im Regenwald und
schenkt Kindern und Jugendlichen in Indien und Bolivien ein
Zuhause, die sonst auf der Straße leben müssten. Die
Übersicht aller Projekte könnt ihr auf Foldern nachlesen, die
in der Kirche aufliegen werden oder auch im Internet:
www.dka.at/spenden/spendenprojekte
Zum Spenden könnt ihr einen bereitliegenden Erlagschein,
den Opferstock in der Kirche oder Onlinebanking verwenden:
BAWAG P.S.K. Empfänger: Dreikönigsaktion
IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330, BIC: BAWAATWW

