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Menschen der Bibel – Fastenweg 2020

Das Jahresthema „Die Bibel – (k)ein Buch mit 7 Siegeln“ leitet und begleitet uns durch das Arbeitsjahr
und möchte in der Fastenzeit unseren Blick besonders auf die Menschen richten, die uns im Wort Gottes
(Lesung oder Evangelium) der Fastensonntage begegnen.
Dazu werden wieder Stationen im Bürgerschiff gestaltet und auch während der gottesdienstlosen Zeit
mit Texten, Bildern und Symbolen ergänzt.

David – 4. Fastensonntag
Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern.
Und der Geist des HERRN war über David von diesem Tag an.
 Setze ich die mir geschenkten Talente und Fähigkeiten ein?
 Achte ich die Würde und Einzigartigkeit eines jedes Menschen?
 Rechne ich mit dem Wirken des Hl. Geistes in meinem Leben?
Lebenswende
Dich will ich haben.
Es kommt nicht auf deine Eignung an.
Du musst nicht besonders begabt sein.
Du brauchst nicht alles selbst zu machen.
Ich gebe dir die Kraft.
Mach von ihr Gebrauch.
Die Aufgabe liegt vor deinen Füßen.
Fang heute an, dein Leben zu wenden.

Die Salbung König Davids durch Samuel (Wandmalerei in Synagoge v. Dura)

Nur: Flieh mich nicht!
Nimm teil an mir.
Und der Weg unter dir
und der Himmel in dir wächst.

Bei unserer Taufe wurden wir mit Chrisamöl gesalbt und erhielten Anteil an der Würde, die
Christus selbst zuteil ist. Wir sind ihm gleichgestaltet und in das Volk Gottes aufgenommen
worden. Gott schenkt allen Getauften Anteil an der priesterlichen, königlichen und prophetischen Berufung Christi.
Als priesterliche Menschen sind wir berufen, durchlässig zu sein für seine Liebe in allen Lebensbereichen, die göttlichen Spuren in uns selbst und jedem Menschen immer wieder neu zu
suchen und zu fördern.
Unsere königliche Würde befähigt uns, das Leben mutig zu gestalten, konkrete Verantwortung im Sinne des Hirten zum Wohl anderer zu übernehmen und für Frieden, Gerechtigkeit
und die Bewahrung der Schöpfung einzutreten.
Durch unsere prophetische Berufung dürfen wir Zeugnis geben für das, was uns innerlich erfüllt, und dafür, dass das Leben im Blick auf Gott Zukunft hat.
 Tipp! Ein Faltblatt zum gemeinsamen Beten am Sonntag zuhause liegt ab Samstag in der Pfarrkir-

che auf und gibt es zum Download auf unserer Homepage www.dibk.at/m.himmelfahrt.
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Corona-Virus: Welche Maßnahmen gelten im kirchlichen Leben?
Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erfordern es, dass in den Kirchen bis
auf Weiteres keine Gottesdienste (auch keine Taufen und Hochzeiten) gefeiert werden.
Die Kirchen bleiben als Orte der Hoffnung im Sinne einer „geistlichen Grundversorgung“ offen.
Begräbnisse sind bis auf Weiteres im kleinen Familienkreis am Friedhof möglich. Gedenkmessen in
der Kirche können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Veranstaltungen/Versammlungen & Treffen in den Pfarren und in der Diözese sind vorläufig bis
20.04.2020 abgesagt.
Eine Übersicht über die religiösen Angebote in Radio und Fernsehen finden Sie auf der diözesanen
Website: www.dibk.at/coronavirus
Unser Pfarrbüro sowie unsere Pastoralassistentinnen und ich sind zu den gewohnten Zeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag
8.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 10.30 – 12.00 Uhr
telefonisch (05242-62258) sowie per Email (pfarre.schwaz.himmelfahrt@dibk.at) erreichbar.
Zum Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen gibt es keinen Parteienverkehr.
Wir wissen uns durch Gottes Geist, der alles Verstehen und alle menschlichen Grenzen übersteigt,
im Gebet verbunden. Die Kirchenglocken erinnern uns jeden Tag um 7.00, 12.00 und 20.00 Uhr daran und ermutigen uns zum persönlichen Gebet, um Gott unsere Gegenwart und Zukunft anzuvertrauen.

„Den Tagen mehr Leben geben“ – Kurzimpulse für die Fastenzeit

Vierzig Tage – Vierzig Redensarten und Alltagsweisheiten
sie alle enthalten Impulse,
mit den eigenen Sinnen Erfahrungen zu machen
und so den Glauben neu zu „erden“.
 der tägliche Impuls mit Bild hängt im Schaukasten beim Hauptportal
 die bisherigen Tage finden auf den Stellwänden in der Pfarrkirche
 Impuls-Blätter zu jeweils 7 Tagen liegen zum Mitnehmen in der Kirche!

Gedanken zum Tag

Der Seelsorgeraum Stubai bietet auf seiner Homepage www.glaubeimstubai.at Impulse für jeden Tag an.
Danke dem SeelsorgerInnen-Team vom Stubai!

