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7. Januar: Taufe Jesu

Pfarrverband Ramsdorf-Wallerfing

GOTTES SEGEN IM
NEUEN JAHR 2018
„Ich bitte dich  um deinen Seeeen, dmmie ich
spüre, wms mich eräee  und wo ich dich errenne in meinem Leben,
dmmie ich spüre, wie sich eimme fühle“
(Unbermnne)

Den Segen für das „Neue“ – ob Lebensjahr, Kalenderjahr, Lebensabscnni tne
Hoczent, oder… - das tünscen tnr
Chrnsten uns gerne.
Aber, tas bedeutet denn Segen überhaupt?

Glenc zu Begnnn des Neuen Jahres segnen tnr unsere Häuser und Wohnungen
mnt dem „Seeeen der eilieen Drei Köniee.“ Wnr besprengen und beräucern
unser Henm mnt Wenhrauc und Wenhtasser, und tnr screnben an dne Türene
20 C + M + B + 18
Dneser Segen bedeutete „Chrise us mmnsionem benedicme“ - „Chrise us seene  unser
m us 2018“.
So möcte nc Ihnen aus der Bnbel, Buc
Numern 6, 24-26 (GL Nr. 13, 1), den Aaronsegen nns neue Jahr 2018 mntgebene

Ic habe ennmal gelesene „Segen ist die
Umarmung Gotess. Und Umarmungen
tun uns, auc mensclnc gesehen,
tnrklnc gut.

„Der err seene dich  und behüee dich. Der
err lmsse sein Aneesiche über dich le ucheen  und sei dir enädie. Der err wende
sein Aneesiche dir z u  und schenre dir
eil.“

Was erzählt uns denn das Bnbellexnkon
über „Segen“e

Enne gute Zent – vor allem Goies Segen
– tünsce nc Ihnen für das Jahr 2018.

„Seeeen ise im Aleen Tesemmene eine mndl une z um menschlichen ohlereehen…  iin
Seeeen beeinne z u wirren, sobmld er eespendee, bzw. m useesprochen wird, dmher rmnn
ein einmml eeeebener Seeeen schwer z urüceezoeen werden. [… ] enn Menschen Gott
„seenen“ (preisen oder rühmen) bede ueee
dms, dmss sie Gottes Mmche mnerrennen  und
preisen… “
Im Kalender „Alles hat senne Zent“ 2017
steht am 31. Dezember folgender Segene
„Seeene mich, err, mm inde dieses Jamhres,
seene m uch dms, wms in diesem Jamhr  unvollendee, br uchseüchmf eeblieben ise.
Seeene dieses emnze veremneene Jamhr. Ich
möchee mie Liebe dmrm uf z urücblicen  und
dms Sechwere z urüclmssen, mber niche vereessen, sondern wmndeln, in Krmf  und Z uversiche für dms ne ue, dms rommende Jamhr.“

Anni Sech umerer uber, Gemeindereferenein

… UND FÜHRE UNS NICHT IN
VERSUCHUNG – ODER WIE?
In den letzten Wocen hat dne Anregung von Papst Franznskus, dne Vaterunser-Bnie „ und führe  uns niche in
Vers uch une“ durc z.B. „lmss  uns niche in
Vers uch une fmllen“ zu ersetzen, vnel Vertnrrung gestnfet und hefnge Polemnken
ausgelöst.
Daben dürfe der persönlnce Hnntergrund dneses Vorstosses eher unspektakulär senne Im Spannscen – der Muttersprace Bergoglnos – lautet dne Bnie
scon lange „no nos dejes cmer en lm eenemción“ - eben „lmss  uns niche in Vers uch une fmllen“. Im Portugnesnscen ebenso
– und dneser Wortlaut turde scon nm

Katecnsmus des von Tradntnonalnsten
hocverehrten Pnus X. 1112 festgescrneben.
Berents das Neue Testament kennt enne
getnsse Dnalektnk nn der Frage der Versucunge Während nn Mt 6, 13 dne Bnie
lautete „ und führe  uns niche in Vers uch une“, tarnt der Apostel Jakobus nn
sennem Brnef vor ennem Abscneben der
Veranttortung auf Goie „Keiner, der in
Vers uch une eeräe, soll smeen: Ich werde von
Gott in Vers uch une eeführe. Denn Gott
[… ] führe mber m uch selbse niemmnden in
Vers uch une. ...“ (Jamr 1, 13-18)
Enn Sturm nm Wasserglas also – trotzdem „die See unde der Komödimneen“, von
denen enner dne Absetzung des Papstes
forderte…
Wnr können aber aus der ansonsten
fructlosen Dnskussnon Nutzen znehen,
tenn tnr dne Frage von Versucung,
Frenhent und Veranttortung medntnerene
•
•
•
•
•
•

•

Goi actet dne Entscendungsfrenhent des Menscen
Dne Engenveranttortung des Menscen tnrd allgemenn unterscätzt
Wact und betet, damnt Ihr nnct nn
Versucung geratet
Goi fördert alles, tas zu ennem
„Leben nn Fülle“ führt
Goi nst Lnct. In nhm nst kenne Fnnsternns.
Goi tnrd uns nnct vor allen Fehlern und Versucungen betahren.
Wnr türden nncts daraus lernen.
Glauben nst kenn Ersatz für Vernunf.

Beten tnr das Vaterunser regelmässng –
es nst der Urgrund des Glaubens und
des Goivertrauens – und entdecken tnr
darnn dne Lnebe des Vaters zu uns, sennen frenen Knndern.
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ALLGEMEINES
PFARRGEMEINDERATSWAHLEN
Zukunf gestalten - tenl nc Chrnst bnn.
Unter dnesem Moio snnd dne katholnscen Chrnsten aufgefordert, snc aktnv
nn dne Gemennde und das pfarrlnce Leben ennzubrnngen. Wer Kandndaten vorsclagen tnll, kann deren Namen nn dne
Box ennterfen, dne nn allen Knrcen aufgestellt nst.
Selbstverständlic knn kn sic kac
selber vorsclkaenn  wenn kn i
Pfkrrae einderkt itkrbeiten öctee
Bns Ende Januar soll enne fertnge Lnste
der Kandndaten zusammengestellt senn.
Wahltermnn nst Sonntag, 25.02. (Samstags ben uns nnct). Gestalten Sne
Zukunf des Pfarrverbandes mnt!d
Pfmrrer Armin Riesineer

INDIENREISE
Mitwoch, 31.01. bis Dienstag, 13.02.
Zur Fahrt nac Indnen, nn dne Henmat
unseres Pfarrvnkars Jojappa haben snc
nnsgesamt (mnt Pfarrer und Pfarrvnkar)
25 Personen angemeldet. An den benden
Sonntagen konnten Aushnlfsgenstlnce
für dne Goiesdnenste getonnen terden. Werktags müssen dne Hl. Messen
nn dnesen 14 Tagen lender ausfallen.
In drnngenden seelsorglncen Notfällen,
tne Krankensalbungen oder Sterbefällen nst nn dneser Zent Herr Dekan Hennrnc Blömecke, Isarhofen, zuständng. Telefon 01138 - 202. Gerne können Sne snc
aber auc an das Pfarrbüro Oberpörnng
tenden. Kontaktdaten und Öfnungszenten snehe unten.

AUS DEN PFARREIEN
 Rk sdorf-Wkllerfna
Christbaumspende: Herzlncen Dank an
Anton Messerer aus Baclnng für dne
Spende des Chrnstbaumes der Pfarrknrce.
Spende aus Adventssingen: der Bayernsce Waldverenn mnt dem Männercor
hat auc nn dnesem Jahr tneder enn ansprucsvolles und kurztenlnges Programm für das Adventssnngen zusammengestellt. Der Erlös turde für
dne Knrcenrenovnerung gespendet. Es
kam dne stolze Summe von 522,70 € zusammen. Herzlncen Dank und Vergelt's Goi allen Künstlern und Besucern.

 Oberpörina
Spende der Jugendgruppe: Dne Jugendgruppe Oberpörnng hat dem Knndergarten Oberpörnng enne Spende von € 250,übergeben. Dneser Betrag turde dann
nn dne Päckcen vom Chrnstknnd für dne
Knnder umgemünzt. Danke für dnesen
tollen Ennsatz.
Kindergartenförderverein: Dne Mntglneder des Knndergartenförderverenns haben snc zur Jahresversammlung getrofen. In sennem Bernct ertähnte der
erste Vorstand Herr Thomas Pnller, dass
der Förderverenn derzent 58 Mntglneder
umfasst. Der Jahresbentrag lnegt ben 15
Euro. Pnller bernctete, dass dne Gelder
neben der Unterstützung verscnedener
anderer Projekte und Ausfüge enngesetzt turden zur Fnnanznerung von
Obst ben der Aktnon "Gesunde Ernährung". Sent 2001/10 turden dafür nnsgesamt € 10052,42 ausgegeben. Über den

Neuzugang von Mntglnedern türde snc
der Vorstand freuen. Zu dnesem Zteck
lnegen dem Pfarrbrnef Formulare ben.
Bnie unterstützen Sne den Verenn und
damnt unsere Knnder!d

 Niederpörina
Christbaumspende: Josef Bernhard aus
Plailnng, früher Neutnefenteg, hat den
heurngen Chrnstbaum gespendet. Vergelts̀ Goi dafür.
Der nächste Frauentres findet am
Dnenstag, 01. Januar stai.
Hl. Messe am Dnenstag, 01. Januar berents um 16.30 Uhr.

 Ettlina
Seniorennachmitag am Mnitoc, 17.
Januar nm Pfarrhaus um 14 Uhr.
Näcster Pfarrbrnefe
Erscennunge
Redaktnonssclusse
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