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Grüß Gott! 
 

Mit dem wöchentlichen Pfarrbrief möchten wir euch in 
dieser Zeit der Ausgangsbeschränkungen einen 
geistlichen Impuls, ein bestärkendes Gebet und aktuelle 
Informationen zukommen lassen. 
 
Mit besten Wünschen für die neue Woche, 

Pfarrer Johannes Freitag  
 

   

Sonntagsevangelium 

Mk. 13, 33-37 

Seid wachsam!  
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt  

 
    

 

In jener Zeit, sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Seht euch also vor, und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit 

https://4ndh8.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/I-Lkp-wyN0-8fGbbuZf-oRKRq2uX59RLWGZWC9RZ473bRIeVC_gEbkkZLbbL1rADwcElauIct6c5VjuBXMN99f_XG0DsG52b7i9Tn_9Qo_wbdpLlG-DTgyzZOBZVSzzxMxOVg1bW6l9oUoPjUphgSMgsSiDl6yrGj1DevCg5BA4E6pk


 

einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug alle Verantwortung 
seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. 
Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um 
Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich 
kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid 
wachsam! 
 

 

  

  

 

Impuls 
 

Zum Beginn des heurigen Advents spricht mich der Satz 
des heutigen Evangeliums besonders an: Seid wachsam! 
Viele lieb gewordenen Traditionen in der Familie und 
Großfamilie können wir heuer nicht wie gewohnt leben. 
Besonders die Kinder, aber auch wir Erwachsene lieben 
es, wenn alles so ist, wie es immer schon war; unsere 
traditionellen Erwartungen sollen erfüllt werden, alles ist 
berechenbar und vorhersehbar. Vor Kurzem habe ich mit 
meinen Kindern darüber nachgedacht, wie das damals 
so war, … 

   

 

Wenn wir die unmittelbare Zeit vor Jesu Geburt, über die Weihnachtserzählung, über Marias 
Schwangerschaft nachdenken, da passt doch besser die Überschrift: „Alles anders als 
erwartet!“ Nichts ist da so, wie es immer schon war. 
Maria - ein einfaches Mädchen, sollte die Mutter Gottes werden, ein Engel, der ihr die 
Botschaft bringt, auch für Joseph ist wahrscheinlich nichts so, wie er es erwartet hatte, die 
Volkszählung, kein Platz in der Herberge, die Hirten, die Engel, …. Alles anders, als erwartet. 
Und genau dann war wirklich Weihnachten. 
Kann nicht genau dieser Blick auch eine Einladung für den heurigen Advent sein? 
In meiner Familie wollen wir heuer besonders wachsam und aufmerksam zu sein, 
Hoffnungszeichen und positive Entwicklungen wahrnehmen, auch wenn sie klein und 
unscheinbar sind. 
Wachsamkeit lässt uns etwas erwarten, es gibt eine Perspektive. 
Wachsam können wir uns für das öffnen, was auf uns zukommt. Vielleicht ist es auch gut, 
wenn wir nicht abgelenkt sind von dem, wie es immer schon war. Wir werden merken, dass 
Gott schon längst da ist. Und das wahrscheinlich anders, als wir das im Vorhinein erahnen 
können! 
Wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten, denken wir darüber nach, dass Gott durch 
seinen Sohn in diese Welt gekommen ist, um mit seiner Liebe und Vergebungsbereitschaft 
einen neuen Anfang zu ermöglichen, damit das Belastende und Leidvolle in unserer Welt 
und in unserem Leben zu Ende geht. 
 

 

  



     

Gebet  
 
    

 

 

Aufmerksamer Gott, 
in diesem Advent willst du auch bei mir ankommen. 

Komm in mein Leben und in meine oft dunkle und kalte Welt. 
Verwandle mich in einen wachsamen, aufmerksamen Menschen und 

mach mich offen und bereit, Jesus in mein Leben einzulassen. 
Mach mich auch wach für die Menschen um mich herum, 

dass ich wahrnehme und helfe, wenn ich gebraucht werden. 
Schenke jenen, denen ich heuer nicht nahe sein kann, 

viele Lichter der Hoffnung und Zeichen der Aufmerksamkeit 
heute und in dieser Adventszeit. 

Amen. 
 

 

   

 

Adventkranzsegnung  
 
    

 

Vorbereitung: 

• Adventkranz aufstellen (bzw. 4 Kerzen) 
• Weihwasser bereitstellen (dies kann aus der Kirche geholt werden), bzw. 

Leitungswasser 
• eventuell Weihrauch entzünden 

 
Einführung 
Advent, Zeit der Ankunft, Zeit der Hoffnung, Zeit der Vorbereitung, Zeit der Erwartung. Eine 
Zeit der Sehnsucht, dass das Dunkel der Nacht und des Lebens dem Licht weichen möge. 
Der Advent, die Vorbereitungszeit auf die Geburt Jesu - auf Weihnachten. Machen wir uns 
auf, um dem Licht zu begegnen - Jesus Christus, 
  
Lied: Mache dich auf und werde Licht (Text anbei, HIER der YouTube Link) 

https://4ndh8.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/t4lF87mybtfgJxEFfkFPsiyXDJJiCOksBBYpir7Xy9fvlPufu8QnwDE6BvRoOziB_bxZDSTuhFyl_sPpoN-7ixHli_ZJlZCAU1Y68j-fbTA5dCwNTIzTbR_nQYQqF8kXpSAqdakLPKxWYviGTOs_g45m7GneS0pk3i5iL4T5JwMsyzUiZuA5mpygZzRdoAiR


 

  
Kreuzzeichen 
  
Evangelium Mk. 13,33-37 (siehe oben) 
  
Der Adventkranz ist ein Zeichen der Hoffnung, dass nicht Dunkel und Tod, sondern Licht 
und Leben siegen werden. Der grüne Kranz bedeutet Leben, Ewigkeit und Hoffnung. 
Das Licht der vier Kerzen begleitet uns durch den Advent und bereitet uns vor auf die Geburt 
des Lichts: Jesus Christus, das Licht der Welt. 
  
Segnung des Adventkranzes: 
Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das in die Finsternis und Kälte dieser Welt gekommen 
ist. Wir wollen uns im Advent aufmachen, um diesem Licht, um dir zur begegnen. 
 
Adventkranz mit (Weih)Wasser besprengen. 
 
Wir bitten dich, segne unseren Adventkranz und unsere Kerzen, damit sie uns in den Tagen 
des Advents an dich erinnern. Wie wir an jedem Sonntag ein neues Licht entzünden, so lass 
auch uns immer mehr zum Licht der Hoffnung und des Friedens, zum Licht der Freude und 
des Glaubens für andere und diese Welt werden. Mache uns zu Boten deines Kommens. 
Darum bitten wir dich, Jesus Christus, du Licht auf unserem Weg. Amen. 
  
Die 1. Kerze entzünden. 
  
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (Text anbei, HIER der YouTube Link) 
 
Fürbitten: 
Guter Gott, im Advent versuchen wir in besonderer Weise an dich zu denken und dich in 
unserem Leben zu erwarten. Wir bitten dich: 

• Für alle Menschen, die in ihrem Leben wenig Licht sehen. (Wir bitten dich erhöre 
uns) 

• Für alle, die Licht für andere in die Welt bringen. (Wir bitten dich erhöre uns) 
• Lass dein Licht für unsere Verstorben leuchten. (Wir bitten dich erhöre uns) 

Es können noch weitere eigene Fürbitten formuliert werden. 
 
Vater unser 
 
Schlusssegen: 
Bitten wir Gott um seinen Segen: Guter Gott begegne uns in der Sehnsucht und im Warten 
auf das Kommen deines Sohnes. Das Licht Jesu Christi komme auf uns herab und zeige 
uns Wege der Hoffnung. Guter Gott, wende du dich uns zu und schenke uns deine Liebe. 
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 
 

 

  

    

https://4ndh8.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/dFZDSpIr_7cIGv3JW7FowIoBF83qKY6t7o8y1wNddBDXj5e8IydSqKUEPKgUN1ZdX36nWVngD2X_366a7QfC83M0H5zHov2i6mWrLhZufF81_rFQcsA8SUHm5ad5mhB5CieHmgMrm6gCmmPBxugFZmOOU0XJ_c6fFbdD_KqEWn5hTvWwOtZ7ONIHAnQW7BKN


    

Wir sagen euch an den lieben Advent  
 
    

     

Informationen zur Gottesdienstordnung 
29. November - 7. Dezember 2020  

 
    

 

 

Täglich wird in der Stadtpfarrkirche Trofaiach stellvertretend für die Bewohner unserer 
Pfarrgemeinden die Hl. Messe gefeiert. Da aufgrund der Coronapräventionsmaßnahmen 
bis einschl. 6. Dezember keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, besteht 
vereinzelt für max. 6 Personen die Möglichkeit den Gottesdienst im kleinen Rahmen 
mitzufeiern. Dazu erbitten wir die Anmeldung mit Namen und Telefonnummer bei Kaplan 
Anton LUU unter 0676/8742-1009. 
Gerne nehmen wir Ihre Anliegen mit in die Feier der Eucharistie. 
In dieser Woche denken wir durch die bestellten Intentionen an folgende Verstorbenen: 
 
Samstag (28.11.)     Für die Pfarrgemeinde 
Sonntag (29.11.):     Fam. Svazek f. † Elisabeth Della Pietra-Brichzy 
                                 IM GEDENKEN: 
                                 Für † Franz Reinbacher 
Samstag (05.12.):    Für die Pfarrgemeinde 
Sonntag (06.12.):     Fam. Pfaller f. † Aadrian Dekkers 
 

 

  



  

 

Wenn Sie eine Hl. Messe für Verstorbene oder ein 
persönliches Anliegen stiften möchten, ist dies auch 
während des Lockdowns unter folgender Nummer 
möglich: 03847/2453. Ebenso kann für besondere 
Anliegen und Menschen das ewige Licht gestiftet 
werden. 

 

   

Weitere Inforamtionen  
 
    

  

 

Nikolausaktion 
 

Die Nikolausaktion wird heuer anders als gewohnt 
stattfinden. Es ist eine kurze Begegnung mit dem 
Nikolaus vor der Tür im Freien möglich, dabei ist auf 
den einzuhaltenden Abstand (mind. 2 Meter) zu achten. 
Der Nikolausdarsteller kann keine Geschenke an die 
Kinder überreichen. Nikolausfeiern sind nur in der 
Familie oder Lebensgemeinschaft erlaubt - es darf zu 
keiner Durchmischung von Haushalten kommen. 
Anmeldung für die Pfarre Trofaiach unter der 
Nummer: 03847/2453 (Pfarrkanzlei Trofaiach). 
Anmeldung für die Pfarre St. Peter Freienstein unter 
der Nummer: 0699/11622584 (Christine Bichler) 

 

  

  

 

Adventkranzsegung 
 

Weitere Vorschläge für Adventkranzsegnungen 
(Vorlagen, Feiervorschläge, oder Livestreams) finden 
Sie HIER  

 

  

 

Gesegnete Zünder 
In unseren Kirchen sind gesegnete Zünder aufgelegt. Sie können diese mitnehmen und 
damit die Kerzen an Ihrem Andevenkranz entzünden. 
  
Adventfeiern in der Hauskirche 
In den Kirchen liegen ausgedruckte Feiervorschläge für die Adventkranzsegnung, 
Adventandacht und den Nikolausabend zur freien Entnahme auf. 
  
Hauskirchebehelf 
Das Heftchen “Das Wort …” für die Advent- und Weihnachtszeit der Hauskirche liegt in 
den Kirchen (am Schriftenstand) zum Erwerb (€ 2,--) auf! 
  
Wir laden zur persönlichen Einkehr in die Kirchen ein 
Die Pfarrkirchen im Vordernbergertal stehen tagsüber offen - herzliche Einladung zum 
persönlichen Gebet und zum Verweilen! 

https://4ndh8.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/iOvcjtI3u8LeyWK-29disLV8JCW7JodFAV2TkTdIbnMGGoNzyJSi_ZRwlmvmLbWH7zS1E1iUNEllYt-PNnoJBpPTJnJYT3oZIIY8zUbo67Rupmjt3su5n-ZLqElBJDs52FeTscsWagIuewGzj6c_vXQmXZHxm2oh7BK1VbJC4yvQN526TNIv66M7XIH0qEWV9TA-dxHHPcBSuBWpppZWC1zyAhey0KO6Sktw3GQXxnGMRmpVguOphDEc0e4Jrce3Fg


 

  
Wir sind telefonisch erreichbar 
Das Pfarramt steht Ihnen telefonisch unter der Nummer 03847/2453 zu den gewohnten 
Öffnungszeiten zur Verfügung. Darüber hinaus wird das Telefon auf einzelne Mitglieder 
des Seelsorgeteams umgeleitet, damit die Erreichbarkeit für Begräbnisse und 
Krankensalbung sowie andere Anliegen bestmöglich gegeben ist. Aufgrund der derzeitigen 
Beschränkungen ist kein Parteienverkehr im Sekretariat möglich. 
 
Außerdem steht das SeelsorgerInnen-Team des Pfarrverbands Vordernbergertal 
telefonisch zur Verfügung: 
Pfarrer Johannes Freitag:    0676/8742-6553 
Kaplan Anton LUU:              0676/8742-1009 
Past. Ass. Barbara Trafella: 0676/8742-6837 
Past. Ass. Birgit Pontasch:  0676/8742-6625 
 

 

  

 

 

   

 

Gebet und Gottesdienste 
 

Hier finden Sie Heilige Messen im 
Livestream, TV und Radio.  

 

   

 

#TeamNächstenliebe 
Steiermark 
 

Helfen und Hilfe finden 
beim #TeamNächstenliebe 
der steirischen Caritas. 
Halten wir zusammen! 
  

 

 

  

 

 

Newsletter anmelden 
Wie können sich Interessenten für diesen Pfarrbrief anmelden? Senden Sie uns einfach 
eine E-Mail an: birgit.pontasch@graz-seckau.at  
 

 

  

 

  
PFARRVERBAND VORDERNBERGERTAL 

 Oberer Kirchhofplatz 2 
8793 Trofaiach 

03847/2453 
trofaiach@graz-seckau.at 

  
  

Diese E-Mail wurde an barbara.trafella@graz-seckau.at versandt. 

https://4ndh8.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/vmwGH1wiOvFiRZazY6G-DOuaTU6S-dnHN9a5FS2ib0gUoWm--cjf1Yc8-PpwpdL-NfDHRiniqaH1aaYg-ivyzNATXsJKKCR9tXpt6TOcxqIWyZZVAmhxIoBMLBU0jkUeOJSIbWD3swaNkOIGrG6tAHQnVL9NNrttJpJRBQP0HTYqhjWacluuR8zrnVSuMEq2nQ
https://4ndh8.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/vmwGH1wiOvFiRZazY6G-DOuaTU6S-dnHN9a5FS2ib0gUoWm--cjf1Yc8-PpwpdL-NfDHRiniqaH1aaYg-ivyzNATXsJKKCR9tXpt6TOcxqIWyZZVAmhxIoBMLBU0jkUeOJSIbWD3swaNkOIGrG6tAHQnVL9NNrttJpJRBQP0HTYqhjWacluuR8zrnVSuMEq2nQ
https://4ndh8.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/QzmW6g_Jltn04fR0n8pOafKKAHYeApONZ2ZcrmErWx2iQCkMiSox_3XCvVNWIDfW-PR5epYcWMnWrXk5TA7breLF2YVqXA8If0tIuyJWLKosB8k1tt7hP1uWyX9tpkS-Bsx73mjApmdbWvFoaOZ_cDhEMI8x1ye4QsJDemhsH_7WKK9JJ3UBCS9SES8KbjiJBVRknb6gd5ZPwdzSz-QZ9T4x4lt_adV680lk8txC5Eg
mailto:birgit.pontasch@graz-seckau.at]?subject=Anmeldung%20Newsletter%20Vordernbergertal


  
Abmelden  
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