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Bote
Liebe Freunde und Wohltäter der Wallfahrtskirche Maria Hilf in
Kleinholz, liebe Freunde und Wohltäter der Missionare vom
Kostbaren Blut!
Das Ende eines Jahres ist eine willkommene Gelegenheit , ein
herzliches Vergelt’s GOTT zu sagen – allen, die uns regelmäßig mit
ihrem Gebet und Opfer unterstützen, die an den Gottesdiensten und
Veranstaltungen teilnehmen, die uns durch ihre tatkräftige Hilfe in
der Kirche und im Haus behilflich sind, die im Verborgenen ihren
Dienst tun, die weder Mühen noch Zeit scheuen – allen sei von
Herzen gedankt. Mit dem Dank verbinden wir zugleich die Bitte, uns
auch im Neuen Jahr die Treue zu halten. Gottes Schutz und Segen
im Neuen Jahr 2013

1.Jänner – Hochfest der Gottesmutter
Wir betrachten heute Maria, die jungfräuliche Mutter des
eingeborenen Sohnes des Vaters; lernen wir von ihr, das Kind
aufzunehmen, das für uns in Betlehem geboren ist. Wenn wir in
dem von ihr geborenen Kind den ewigen Sohn Gottes erkennen und
ihn als unseren einzigen Heiland aufnehmen, dürfen wir uns Söhne
Gottes nennen und sind es wirklich. Der Apostel schreibt: »Gott
sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz
unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und
damit wir die Sohnschaft erlangen« (Gal 4,4–5).

T e r m i n e – Missions-u. Exerzitienhaus Maria Hilf
Tel. 05372 – 62620 maria-hilf-kufstein@tele2.at
9. Jänner - Weggemeinschaft im Zeichen des Blutes Christi Treffen nach der Abendmesse ( ca. 20.15 – 22.00 Uhr) im
Exerzitienhaus – alle 14 Tage ( nächster Termin 23. Jan.)
Worum geht es? Wir möchten miteinander „Glauben und
Leben teilen“, ein Stück unseres Lebensweges miteinander
gehen. – Alle Interessierte sind herzlich eingeladen!

6. Jan. ERSCHEINUNG DES HERRN - Es ist der Geburtstag unseres Ordensgründers –
des hl. Kaspar del Bufalo, der am 6. Jan. 1786 in Rom geboren wurde. Wegen seiner
körperlichen Schwäche hat er gleich nach der Geburt die hl. Taufe empfangen und den
Namen ‚Kaspar‘ bekommen - in Anlehnung an die 3 Hl. Könige – Kaspar –Melchior und
Balthasar.
10. – 13. Jan. Männerexerzitien – P. Richard Pühringer, CPPS - Anmeldung Fam. Mayer
Tel. 0049- 8669 78181
info@landschaftspflege-mayer.de
15. Jan. Glaubenskurs – P. Andreas Hasenburger, CPPS – Das Gebet des Herrn –
Beginn ca. 20 Uhr; zuvor Möglichkeit zu Rosenkranz und eucharistischer Anbetung ab 19
Uhr in der Hauskapelle.
18. – 20. Jan. „Theologie des Leibes – Überraschend“ Birgit und Corbinian Gams
Vom 18. – 25. Jänner wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen begangen.
Das Thema „Mit Gott gehen“ (Mich 6,6-8) soll uns im Gebet für die Einheit der Christen
in diesen Tagen begleiten. Die Einheit der Christen kann nach den Worten von Papst
Benedikt XVI. letztlich nur Gott selbst herbeiführen. Sie sei ein Geschenk, das die Christen
im Bewusstsein ihrer eigenen Schwäche lediglich demütig annehmen könnten, sagt der
Papst. Dies bedeute jedoch keineswegs, dass menschliche Anstrengungen überflüssig
seien. Die Gläubigen der unterschiedlichen Konfessionen müssten vielmehr täglich von
neuem aufeinander zugehen, forderte Benedikt XVI. Eine realistische Einschätzung der
Bemühungen um eine Einheit der Christen, setzte aber voraus, dass Gott als der
eigentlich Handelnde im Inneren des Menschen anerkannt werde.
A N B E T U N G I N K L E I N H O L Z –Mit großer Freude und Dankbarkeit haben wir
am 20. Dez. 2012 mit der ganztägigen Anbetung in der Hauskapelle begonnen. Es ist
erfreulich, dass sich gleich zu Beginn so viele Beter bereit erklärt haben, eine Stunde beim
Herrn zu übernehmen. Es fehlen nur mehr Beter in der Zeit von 10-11 Uhr – vielleicht
findet sich auch für diese Stunde noch jemand, der verantwortlich beim Herrn verweilen
möchte. Wichtig ist, dass in jeder Stunde jemand verantwortlich die Anbetung übernimmt;
sollte er verhindert sein, dass er für einen Ersatz sorgt.
Allen Betern haben wir ein kleines Geschenk zugedacht – eine Hilfe und Anregung für die
Anbetung: Anne-Francoise Vater, Mit ganzem Herzen – Hinführung zur
eucharistischen Anbetung. Wer noch kein Buch bekommen hat, möge sich bitte melden.
Es geht bei diesem kleinen Buch nicht um eine theologische Abhandlung über die
Eucharistie oder das Gebet. Vielmehr ist es eine Betrachtung der Liebe Jesu, der uns in
der Eucharistie nahe sein will. Entstanden ist dieses Buch aus einer tiefen persönlichen
Begegnung mit Jesus.

Es darf gelacht werden, muss aber nicht…. Wirt zum Gast: "Du hast
gestern einen Schnaps zu wenig bezahlt." - "Wie sich das herumspricht", staunt der,
"als ich gestern nach Hause fuhr, meinte der Polizist ich hätte wohl einen Schnaps
zu viel getrunken."
Ein Mann kommt spät abends aus seiner Stammkneipe nach Hause. Durch den Lärm wacht seine Frau auf
und fragt ihn, was er denn für einen Lärm macht. Er: "Die Schuhe sind umgefallen." Sie: "Das macht doch
nicht so einen Krach." Er: "Ich stand noch drin."

