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Liebe Freunde und Wohltäter der Wallfahrtskirche Maria 
Hilf in Kleinholz, liebe Freunde und Wohltäter der 
Missionare vom Kostbaren Blut!                                             

„Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, dir 

vertraue ich. Lass mich nicht scheitern, lass meine Feinde 

nicht triumphieren. Denn niemand, der auf dich hofft, wird 

zuschanden.“(Ps 25,1-3) Mit diesen Worten des Psalmisten, dem 

Eröffnungsvers des 1. Adventsonntags, beginnen wir das neue 

Kirchenjahr. Wie in jeder Hl. Messe zu Beginn des Hochgebetes, so 

werden wir auch an diesem Neubeginn wieder eingeladen, unser Herz 

zu GOTT zu erheben. Denn nur bei IHM  finden wir die Erfüllung, 

das Glück und den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Die 

eigentliche Sehnsucht des Menschen wird gestillt in GOTT. „Du 

legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei 

Korn und Wein in Fülle.“(Ps4,8) Daher sind wir in den Wochen 

des Advents wieder eingeladen und aufgerufen, dem „Herrn den Weg 

zu bereiten!“ Jedes Jahr hören wir diese Einladung, dass Gott ständig 

den brennenden Wunsch hat, bei uns zu sein, also bei Dir und mir. 

Auch heute steht er "an der Tür" und klopft an, weil ER "eintreten" 

und mit uns "Mahl halten" möchte. 

Möchten auch wir dem Herrn begegnen? IHM entgegengehen und 

seinen Weg bereiten - oder ist es uns egal? Die Antwort darauf hängt 

nicht allein an einem tollen Gefühl, das wir haben müssten, es genügt 

die Bereitschaft, es zu wollen.                                                          

W i e  W e g e  b e r e i t e n ?                                

Was können wir im Alltag tun, um Wege zu bereiten. Vielleicht ist es 

das, was hl. Theresia sagt: "Es kommt immer darauf an, wie man 

etwas macht!" Eben mit Freude und Wohlwollen, mit frohem Gesicht, 

auch wenn es mal was kostet. Jedes Mal, wenn wir merken, dass wir 

ein Hindernis vor Gott und den Menschen errichtet haben, können wir 

Gott um Vergebung bitten. Da vertrauen wir erneuet, dass ER uns 

liebt wie ein Vater, der "barmherzig ist und gnädig, langmütig und 

reich an Huld und Gnade." Ein passender Moment zu bereuen und 

neuanzufangen könnte der Moment am Abend vor dem Schlafengehen 

sein: kurz innehalten, auf den Tag zurückschauen und Gott um 

Vergebung bitten. 

Auch den Bußakt am Beginn der Eucharistiefeier, wo wir in der Regel 

zusammen mit der ganzen Gemeinde um Vergebung unserer Sünden 
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bitten, könnten wir mit neuem Bewusstsein und größerer Innigkeit vollziehen. 

 

Von größter Hilfe ist die persönliche Beichte, dem Höhepunkt der Versöhnung mit Gott. Sie ist 

die Begegnung mit dem Herrn, der uns in seiner Barmherzigkeit immer wieder vergibt und einen 

neuen Anfang schenkt. „Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns recht hat, spricht 

der Herr. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie 

Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle.“(Jes 1,18) 

N ü t ze n  S i e  d i e  B e i c h t g e l e g e n h e i t  b e i  u n s  i n  K l e i n h o l z :  

Täglich an Werktagen von 10-12 Uhr und von 16-18 Uhr. JESUS wartet auf 

DICH! 

 

T e r m i n e  – Missions-u. Exerzitienhaus Maria Hilf 

Tel. 05372 – 62620   maria-hilf-kufstein@tele2.at 
Für den Inhalt verantwortlich: P. Andreas Hasenburger 

3. Dez. 20 Uhr: Glaubenskurs – Geheiligt werde…   P. Andreas Hasenburger CPPS 

4. Dez. 20 Uhr 15  Weggemeinschaft  im Zeichen des Blutes Christi 

7. Dez. 09 Uhr-17Uhr  EINKEHRTAG IM ADVENT  P. Andreas Hasenburger, CPPS 

9. Nov. 20 Uhr: Katechese im Stüberl – P. Richard Pühringer, CPPS 

15. Dez. 09Uhr30 -17Uhr EINKEHRTAG IM ADVENT  P. Richard Pühringer, CPPS 

30. Dez. – 1. Jan. SILVESTER IM KLOSTER – P. Richard Pühringer, CPPS 

Gebetskreis Kufstein - Termine für Gebetskreis: www.gebetskreis-kufstein.at      

Wer sind wir…..eine Gruppe junger Katholiken und treffen uns zweimal im 

Monat zum gemeinsamen Lobpreis, Gebet, Katechese, Anbetung und Beichte. Unser 
Gebetskreis-Abend findet im Kloster Maria Hilf in Kleinholz in Kufstein statt. Wir treffen 
uns in der Anbetungskapelle unterhalb des großen Seminarraumes im Kloster (Eingang 
bei der Pforte vom Kloster). Jede(r) Interessierte ist herzlich eingeladen!!! 

 Nächste Termine Dez 2013 
o Gebetsabend 

8. Dezember 2013 18:30   
o Gebetsabend mit P. Andreas Hasenburger 

27. Dezember 2013 20:20  

        „Möge Gott auf dem Weg, den Du vor Dir hast, vor Dir hergehen 
.Das ist mein Wunsch für Deine Lebensreise.  Mögest Du die hellen 
Fußstapfen des Glücks finden  und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.“-  

Allen ein gesegnetes Neues Jahr 2014 verbunden mit einem herzlichen Vergelt’s Gott 
für alle Mithilfe im abgelaufenen Jahr! 

 

mailto:maria-hilf-kufstein@tele2.at
file:///C:/Users/Dell/Documents/Brief-Vorlagen/www.gebetskreis-kufstein.at
http://www.gebetskreis-kufstein.at/?page_id=15&event=24
http://www.gebetskreis-kufstein.at/?page_id=15&event=25

