
Gebetswoche für die Einheit der Christen  

vom 18.-25. Jänner 2023 

Motto: „Tut Gutes! Sucht das Recht!“ (Jesaja 1,17) 

Die vom Rat der Kirchen in Minnesota eingesetzte Arbeitsgruppe 

wählte diesen Vers aus dem ersten Kapitel des Buches Jesaja als 

zentralen Text für die Gebetswoche: „Lernt, Gutes tun! Sucht das 

Recht! Schreitet ein gegen den Unterdrücker! Verschafft den 

Waisen Recht! Setzt euch ein für die Witwen!“ Jesaja lehrte, dass 

Gott Recht und Gerechtigkeit von uns allen verlangt, und zwar zu 

jeder Zeit und in allen Bereichen des Lebens. Unsere heutige Welt 

spiegelt in vielerlei Hinsicht die Herausforderung der Spaltung 

wider, denen der Prophet Jesaja mit seiner Botschaft entgegentrat. 

Gerechtigkeit, Recht und Einheit entspringen Gottes tiefer Liebe 

zu jedem von uns; sie sind im Wesen Gottes selbst verwurzelt und 

sollen nach Gottes Willen auch unseren Umgang miteinander be-

stimmen. Gottes Verheißung, eine neue Menschheit aus allen Na-

tionen, Völkern und Sprachen (Offb 7,9) zu schaffen, ruft uns 

zum Frieden und zur Einheit auf, die Gott seit Anbeginn für die 

Schöpfung will. Auch in unserer Zeit äußern sich Trennung und 

Unterdrückung, wenn einer einzelnen Gruppe oder Klasse Privi-

legien andern gegenüber eingeräumt werden. Die Sünde des Ras-

sismus zeigt sich in Vorstellungen oder Praktiken, die eine Rasse 

von einer anderen unterscheiden und ihr überordnen. Wenn ras-

sistische Vorurteile von ungleicher Machtverteilung begleitet 

oder unterstützt werden, dann betreffen sie nicht nur die Bezie-

hungen zwischen einzelnen Menschen, dann prägen sie darüber 

hinaus auch die gesellschaftlichen Strukturen. Es kommt dann zur 

systematischen Aufrechterhaltung des Rassismus. Seine Existenz 

hat einigen, einschließlich den Kirchen, zu Unrecht geholfen und 

andere belastet und ausgeschlossen, einfach aufgrund ihrer Haut-

farbe und kulturellen Vorstelllungen, die mit dem Begriff der 

Rasse verbunden sind. 
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Dritter Sonntag im Jahreskreis 
Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Ga-

liläa zurück. Er verließ Názaret, um in Kafárnaum zu wohnen, das am See 

liegt, im Gebiet von Sébulon und Náftali. Denn es sollte sich erfüllen, was 

durch den Propheten Jesája gesagt worden ist: Das Land Sébulon und das 

Land Náftali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heid-

nische Galiläa: Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen; 

denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. 

Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist 

nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, 

genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr Netz in 

den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir 

nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre 

Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere 

Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie 

waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er 

rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Je-

sus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete 

das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. 

(Mt 4, 12-23) 
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Mo, 16.01.23 

Mesnerhaus 

 

7.30 

Hl. Marcellus I., Papst, Märtyrer (308) 

Hl. Messe für einen verstorbenen Priester 

Di, 17.01.23 

Kuppelwies 

 

7.30 

Hl. Antonius der Große, Einsiedler, 

Mönchsvater in Ägypten (356) 

Hl. Messe um Genesung der Kranken 

Mi, 18.01.23 

 

 

 

 
Mesnerhaus 

 

 

 

 

 
19.00 

Beginn der Weltgebetswoche für die 

Einheit der Christen 
Hl. Priska, Jungfrau, Märtyrin (1. Jh.) 

Sel. Regina Protmann, Gründerin der  

„Kongregation vom hl. Kreuz“ (1613) 

Hl. Messe für die Einheit der Christen 

Do, 19.01.23 

Altenheim 

 

16.00 

Hl. Marius und Gefährten, Märtyrer (305) 

Hl. Messe f. d. l. u. v. Altenheimbewohner  

Fr, 20.01.23 

 

 

Mesnerhaus 

 

 

 

7.30 

Hl. Fabian, Papst, Märtyrer (250) 

Hl. Sebastian, Märtyrer (288) 

Sel. Giuseppe Nascimbéni (1922) 

Hl. Messe nach Meinung 

Sa, 21.01.23 

 

 Hl. Meinrad, Benediktiner, Märtyrer (861) 

Hl. Agnes, Jungfrau, Märtyrin (304) 

 

Ökumene 

Die Ökumene lebt davon, dass wir gemeinsam Gottes Wort hören 

und den Heiligen Geist in uns und durch uns wirken lassen. Kraft 

der dadurch empfangenen Gnade gibt es heute vielfältige Bestre-

bungen, durch Gebete und Gottesdienste die geistliche Gemein-

schaft zwischen den Kirchen zu vertiefen und für die sichtbare Ein-

heit der Kirche Jesu Christi zu beten. Die evangelische Allianz 

möchte an zwei Wochen für die Einheit der Christen beten, wobei 

die erste Woche von der Evangelischen Allianz und die zweite Wo-

che von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) mit-

gestaltet wird. Aber zuallererst wollen wir uns bemühen, unseren 

eigenen Glauben im privaten Leben, in der Familie und in der Pfarr-

gemeinde sehr ernst zu nehmen. Dann können wir am besten an der 

Einheit der Kirche mitbauen.  

 

D r i t t e r     S o n n t a g 
i m   J a h r e s k r e i s 

 

SA, 21.01.23 

Aula 

 

 

 

19.00 

 

 

VORABENDGOTTESDIENST 

für die Einheit der Christen, f. Josef  

Wenin (Jahresmesse) u. Filomena Rainer 

u. Ang. u. f. Martin Schwarz, Stricker 

SO, 22.01.23 

Pfarrkirche 

 

 

 

 

 

Kuppelwies 

 

9.00 

 

 

 

 

HAUPTGOTTESDIENST 

für die Einheit der Christen, f. Berta  

Breitenberger (Jahresmesse) u. Josef  

Berger, f. Josef u. Elisabeth Karnutsch, 

Kirchleit, u. f. Walburga Zöschg u.  

Meinrad Sulser 

10.30 SPÄTGOTTESDIENST 

für die Einheit der Christen u. f. Theresia 

Staffler (Jahresmesse) u. Heinrich Pichler 
 

Jesus hat um die Einheit der Seinen gebetet: 

Vater, ich bitte dich für alle, die an mich glauben: Alle sollen eins 

sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in 

uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die Herr-

lichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie 

eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollkommen eins 

sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast.  

                                          (Joh 17,21-23) 
 

Vergelt’s Gott! 

Im Gedenken an Paul Schwienbacher, Sonter Paul, hat die Fami-

lie Karnutsch, Kirchleit, 30,00 € für unsere Pfarrkirche gespendet.  

Und ein ungenannter Wohltäter hat 100,00 € und eine ungenannte 

Wohltäterin hat 200,00 € für unsere Pfarrkirche gespendet.  



 


