
Der Stille Raum geben
Geht man in diesen Tagen zu 
später Abendstunde durch die 
Halleiner Altstadt, überkommt 
einem ein seltsames Gefühl, wenn 
man die verlassenen Straßen und 
die finsteren menschenleeren 
Lokale sieht. Der stimmungsvolle 
Adventmarkt fehlt. Orte, an denen 
sich gewöhnlich die Menschen zu 
einem unbeschwerten Abend mit 
Freunden in geselliger Runde treffen, 
sind leer und still. Es ist eine beinahe 
beängstigende Stille. Ungewohnt, 
verschreckend, fast deprimierend. 
Warum ruft so eine stille Nacht so 
ein beklemmendes Gefühl hervor?  
 
Sich der Stille annähern 
Zunächst sind es die Umstände für 
diese Stille. Zu dieser Form der Stille 
sind wir gezwungen und unsere 
Gewohnheiten werden jäh unter-
brochen. Wenn das Leben nicht 
mehr seinen gewohnten Lauf nimmt, 
empfinden wir das als massive 
Störung und Einschränkung, die 
wir schnellstens wieder los werden 
wollen. Diese Empfindung ist ver-
gleichbar mit der Entzugserfahrung 
eines Süchtigen.  
Will man die Stille als wohltuend 
erleben, braucht es Freiwilligkeit 
oder - wenn sie aufgezwungen ist - 
die innere Bereitschaft, sich auf die 
Stille einzulassen. Doch das ist gar 
nicht leicht, weil uns die Neigung, 

sich ständig mit etwas Äußerem zu 
beschäftigen, davon abhält. Wie 
beim Süchtigen braucht es Disziplin, 
sich der Stille anzunähern. Die Mys-
tik nennt das die Bereitschaft zur 
Abgeschiedenheit und meint damit 
das „Leersein von allem Erschaffe-
nen“. Sich von äußeren Ablenkun-
gen zu befreien, ist Voraussetzung 
für eine tiefe Erfahrung von Stille. 

Die Gedanken beruhigen  
Wer keine Geräusche oder äußere 
Ablenkung hat und seine Aufmerk-
samkeit nach innen lenkt, wird bald 
merken, dass sich dort noch keine 
Stille ausbreitet. Gedanken kommen 
und beschäftigen uns. Es wird 
nachgedacht, gegrübelt, geplant 
oder es tauchen Bilder kürzlicher 
Erlebnisse auf. Ein unaufhörlicher 
Gedankenstrom hindert uns daran, 
wirklich zur Ruhe zu kommen. Alle 
Übungswege der Meditation kennen 
diese Schwierigkeiten und bieten 
Hilfestellungen an, um mit dem 
„Lärm der Gedanken“ umzugehen.

Körper und Geist werden eins 
Die Fähigkeit, schweifende Gedan-
ken willentlich zurückzuholen, ist 
mit einer geduldigen Übung der 
Konzentration verbunden. Gelingt 
es Körper und Geist gleichzeitig 
zur Ruhe zu bringen, entsteht ein 
Raum von besonders tiefer Stille 
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in uns. Und aus so einer Erfahrung 
strömt uns ein Gefühl tiefen Friedens 
entgegen.  
 
Wir sind der Ort Betlehem 
Im Advent hilft der Blick auf Maria, 
die ein Kind erwartet. Die Art der 
Stille, wenn eine schwangere Frau 
sich innerlich dem Kind zuwendet, 
ist einzigartig. Es ist eine Erfahrung 
der Einheit mit dem Geheimnis des 
Lebens. Im Christentum trägt dieses 
Geheimnis den Namen Jesus (hebr. 
Jeshua: Gott heilt, Gott rettet). Wenn 
wir mit der Zärtlichkeit werdender 
Eltern auf dieses Christkind in uns 
schauen, breitetet sich eine beson-
dere Stille aus. So wird die derzeit 
noch beklemmende stille Nacht zur 
heiligen Nacht. Dann sind wir selbst 
der Ort Betlehem, wo in der Stille 
Jesus geboren wird.  
Gottfried Jakober 

Detail des Weih-
nachtsbildes am 
Hochaltar der  
Halleiner  
Stadtpfarrkirche  



Liebe Neualmer/innen!  

Kind und Kinder 

Um das Kind Jesus und die Kinder 
insgesamt dreht sich alles vor Weihnach-
ten. So scheint es. Doch das Kind Jesus 
bleibt nicht Kind, wird erwachsen, kann 
dann sprechen und hat vor allem etwas zu 
sagen. „Die Zeit ist reif; Gottes Herrschaft 
steht vor der Tür. Kehrt um und glaubt, wie 
es das Evangelium will.“  

So fasst der Evangelist Markus zusam-
men, was Jesus zu sagen hatte. Präziser 
kann man das, was die Coronakrise von 
uns verlangt, gar nicht ausdrücken. Nicht 
nur: Du musst dein Leben ändern! Die 
notwendigen Einschränkungen tun uns 
allen sehr weh und fordern große Opfer. 

Doch betrachten wir es auch positiv: Ver-
suche die Änderung zu leben! Du gewinnst 
eine neue Freiheit vielen Dingen gegenüber. 
Vor allem jedoch versuche dein Leben neu 
in Gott zu verankern (das bedeutet das 
Wort „Religion“) und seiner Weihnachtsbot-
schaft zu glauben. Sie lautet: 

„Habt keine Angst. Heute ist euch der 
Retter geboren“. Manche übersetzen das 
Wort „Retter“ mit „Heiland“, „Heilbringer“ 
oder „Heil- und Gesundmacher.“ 

Wichtigeres scheint mir, ist zum Weih-
nachtsfest in Coronazeiten 2020 nicht 
zu sagen. So wünsche ich Ihnen/Euch 
gesegnete Weihnachten und ein an Leib 
und Seele gesundes Jahr 2021. 

 Ihr/Euer

Hans Schreilechner, Dechant

Gruppen weiter angeboten  
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In diesem besonderen Jahr wollen wir zwischen Weihnachten und dem 
Dreikönigsfest, die Zeit „zwischen den Jahren“, bewusst erleben und 
feiern. Wir werden gemeinsam räuchern, besinnliche Texte und Musik 
hören, den Kirchenraum mit Kerzenlicht erleuchten und Zeiten  
der Stille teilen. Insgesamt sind es zwölf Heilige Nächte.  
Zu sieben Terminen gestalten wir eine nächtliche Feierstunde vor und in 
der Kirche mit folgenden Themen: 

      1. Rauhnacht: Freitag, 25. Dezember  
 „Zeit des Übergangs – Altes abschließen“ 

      2. Rauhnacht: Sonntag, 27. Dezember 
 „Sich öffnen – der Stille Raum geben“ 

      3.  Rauhnacht: Dienstag, 29. Dezember 
 „Verzeihen, versöhnen, Frieden schließen“ 
 
      4. Rauhnacht: Donnerstag, 31. Dezember 
 „Dankbar sein, loslassen, Raum für Neues schaffen“ 

      5. Rauhnacht: Samstag, 2. Jänner
 „Seiner inneren Weisheit vertrauen “

      6. Rauhnacht: Montag, 4. Jänner 
 „Herzensziele entdecken“ 

      7. Rauhnacht: Dienstag, 5. Jänner 
 „Achtsam werden für das Licht“ 

Beginn: jeweils um 20.00 Uhr am Feuer auf dem Vorplatz. 

Die Rauhnächte bewusst feiern

Die bestehenden Eltern-Kind -Gruppen und Eltern-Baby-Gruppen laufen bis 
zum Semesterende (je nach aktueller Verordnung). 
Neuanmeldungen sind ab Jänner 2021 für das zweite Semester möglich.  
Ich freue mich auf Eure Anmeldungen:  
Andrea Spiegelberger: Tel. 0677 62354010, ekiz.neulam@gmail.com

Kinderkrippenfeier - 2 Termine 

Auch in diesem besonderen Jahr soll 
es für alle möglich sein, mit der Fami-
lie die traditionelle Kinderkrippenfeier 
zu besuchen. Wir bieten daher in 
Neualm zwei aufeinanderfolgende 
Termine an, um ausreichend Raum  
für die Einhaltung der Abstandsregeln 
zu haben. Wir freuen uns, mit ihren 
Familien einen festlichen Auftakt für 
den Heiligen Abend zu gestalten.  

Am Heiligen Abend um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Kirche St. Josef



Früher wurden die zwölf heiligen 
Nächte zwischen Weihnachten 
und dem Fest der Hl. Dreikönige 
intensiv begangen. Bräuche, Rituale, 
besondere Speisen, Verkleidungen, 
dunkle Mächte und Lichtgestalten, 
ja gar Magisches gehörte zu den 
Rauhnächten. Vielleicht erinnert sich 
mancher an geheimnisvolle Dinge: 
Tiere sollen miteinander reden 
können, vergangene und zukünftige 
Zeiten überlagern sich, Grenzen 
zwischen Himmel und Erde sind 
aufgehoben. 

Einen Neuanfang machen 
Exakt das feiern wir ja zu Weihnach-
ten! Eine Grenze wird aufgehoben, 
ein Neuanfang gemacht. Unsere 
Welt wird durchlässig für das Gött-
liche. Sogar so sehr, dass Gott als 
kleines Kind die Bedingungen des 
menschlichen Lebens teilt, sich ganz 
in die Hände der Menschen begibt, 
mit allen Höhen und Tiefen. 

Erinnern wir uns an unsere eigene 
Kindheit. Beim Erleben der Weih-
nachtstage geht es weniger um 
das Verstehen und Denken, als 
vielmehr um das Spüren, Riechen, 
Erwarten, Hören und Offensein. Die 
weihnachtliche Festzeit können wir 
nur mit dem Herzen verstehen.

Was wirklich wichtig ist
Planungen sind momentan meist 
umsonst. Wir sind gefordert, uns auf 
das jeweils Mögliche einzulassen. 
Es ist die Zeit im Hier und Jetzt zu 
leben, jenseits großer Pläne. Und 
es ist die Zeit der kleinen Gruppen, 
nicht der übervollen Kirchen an 
bestimmten Tagen. Es sind einfache 
Rituale und Feiern, in der Familie 
oder mit wenigen Menschen, die 
es zu entdecken gilt. Statt dem 
Trubel der Weihnachtsfestlichkeiten 
in die Natur zu gehen und ruhig zu 
werden. Am Ende des Jahres zu 
bedenken, was hinter einem liegt, 
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            (Aktuelle Informationen auf www.pfarre-neualm.at)Gottesdienste und Veranstaltungen
Jeden Freitag im Advent um 6.30 Uhr Rorate und jeden Samstag um 18.00 Uhr Gemeindegottesdienst (nach Lockdown). 

Christmette am 24.12. um 23.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche für Neualm und Hallein 
Jahresschlussandacht am 31.12. um 16.00 Uhr in St. Josef Neualm 
Festlicher Gottesdienst am 2.1. mit den Sternsingern um 18.00 Uhr in St. Josef Neualm 
Die Sternsingeraktion wird ebenfalls den jeweils aktuellen Umständen angepasst. Die Sternsinger singen am 2.1.um 
17.00 Uhr vor dem Gottesdienst am Vorplatz. Die Segensaufkleber liegen im Vorraum der Kirche zur Mitnahme auf. 

Inspiration der Rauhnächte 
Wann, wenn nicht heuer! Wie so vieles in diesem Jahr werden wir auch Weihnachten und den 
Jahreswechsel anders feiern. Vielleicht wird es nicht so laut, nicht so traditionell, nicht so wie 
immer. Vielleicht ist es sogar die Chance, diese besondere Zeit mit Neuem zu erfüllen und - 
wer weiß - sogar noch intensiver zu erleben. St. Josef Neualm macht dazu ein Angebot.

was hinter uns als Gemeinschaft 
und Gesellschaft liegt, gerade 
in diesem Jahr. Was wir besser 
loslassen sollten und womit wir uns 
vielleicht noch aussöhnen wollen. 
Wofür wir dankbar sind, was den 
Zusammenhalt gestärkt hat und was 
wirklich wichtig ist. 
Dem Übergang vom alten in ein 
neues Jahr, den persönlichen 
Gedanken, dem Innehalten Raum 
und Zeit zu geben, dazu lädt St. 
Josef in den Rauhnächten ein. An 
sieben Terminen bieten wir einen 
feierlichen Rahmen und einen 
stimmungsvollen Ort, um diese 
besonderen Tage „zwischen den 
Jahren“ für sich ganz persönlich zu 
nutzen Ein Motto leitet uns jeweils 
durch die nächtliche Stunde. Einfach 
nur kommen, da sein und sich 
einlassen. Es ist der Versuch einer 
Annäherung an das Geheimnis 
dieser Tage.  
Maria Schwarzmann
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Das Schwache schützen
Sri Fackler im Gespräch mit dem Heiligen Josef
Josef war ein einfacher Zim-
mermann aus Nazareth. Seine 
Frau Maria wurde die Mutter 
von Jesus. In der Bibel wird uns 
Erstaunliches über ihn berichtet. 
Engel waren im Spiel und in 
Träumen erfuhr Josef, wie er 
so manch bedrohliche Situation 
meistern konnte. Für sein Ver-
trauen in Gott wird er als Heiliger 
verehrt und er ist der Patron des 
Pfarrzentrums Neualm.   

Einen Heiligen zu interviewen ist 
ungewohnt. Das kommt nicht alle 
Tage vor und macht nervös.
Wegen eines Heiligen braucht keiner 
nervös zu sein. Heiligkeit ist nichts 
Abgehobenes. Es hat immer ganz 
konkret mit dem Leben eines Men-
schen zu tun. Vielleicht unterscheidet 
uns nur die Tatsache, dass Heilige 
Gott zutrauen, dass er auf liebevolle 
Weise in ein Leben eingreift. In dem 
Fall in mein Leben, das er ziemlich 
auf den Kopf gestellt hat. Jede 
und jeder, der mit der Liebe Gottes 
rechnet, vor allem in schweren 
Zeiten, ist also ein Heiliger. 
Ansonsten habe ich ein recht 
normales Leben geführt in Nazareth 
– ein gutes Handwerkerleben.  
 
Immerhin hast du Jesus als Vater 
großgezogen. Wie war das? Wie 
war es für dich überhaupt als 
Maria schwanger war und ihr aus 
Nazareth weg musstet? 
Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist 
das immer etwas Besonderes. Am 
Anfang war es schwer. Maria und ich 
waren noch gar nicht verheiratet. Das 
gab viel Gerede. Manche meinten, 
ich sollte sie verlassen und sie zurück 
zu ihren Eltern schicken. Ich war 
ratlos und auch überfordert. Ich habe 
dann geträumt, dass das Kind ein 
Geschenk Gottes für die ganze Welt 
sein wird und ich für es da sein darf.
Da habe ich gespürt: diese Familie 
ist meine Aufgabe. Ich kann sie nicht 
einfach verlassen. Und Maria und ich 
haben uns geliebt.

An Weihnachten erinnern wir uns 
jedes Jahr an die Herbergsuche 
in Bethlehem und die Geburt Jesu 
im Stall?

Das war eine große Belastung. 
Maria war kurz vor der Geburt, als 
der Befehl kam, nach Bethlehem 
zu gehen. Wir brauchten fünf Tage, 
weil es sehr anstrengend war und 
gefährlich. Nach der Dämmerung 
konnten wir nicht unterwegs sein.
Ich habe mir viele Sorgen gemacht 
um Maria und das Kind. Was, wenn 
etwas passiert? Was, wenn wir 
überfallen werden? Maria sollte das 
nicht so spüren. Innerlich war ich oft 
verzweifelt. Stundenlang habe ich 
gebetet, dass alles gut geht.
 
Und dann war kein Platz in der 
Herberge?  
Ja und römische Soldaten haben 
uns immer wieder aufgehalten und 
gefragt: Woher kommt ihr? Wohin 
wollt ihr? Warum bekommt ihr ein 
Kind und seid nicht verheiratet? 
Maria hat das sehr mitgenommen. 
Ich habe aber immer gespürt, Gott 
ist bei mir. Und ich werde diese Frau 
und dieses Kind beschützen. Gott 
sei Dank ist alles gut gegangen. 
Hirten haben uns einen Unterschlupf 
gezeigt, da konnte Jesus zur Welt 
kommen – es war unglaublich.  
Die Nöte von Familien verstehe ich 
sehr gut. Man ist oft auf sich gestellt. 
Zwei Dinge habe ich gelernt: Hilfe 
kommt oft von jemandem, von dem 
man es nicht erwartet hätte und
Gott verlässt uns auch in dunklen 
Stunden nie, ob in Bethlehem, in 
Hallein, in Salzburg oder auf einer 
griechischen Insel.

Josef mit Maria 
bei der Herberg-

suche. Detail aus 
dem schönen 
Holzrelief des 

Bildhauers Katzel-
berger in der 

Kirche St. Josef.
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Kurz gemeldet

Lebensmittelkorb 

Geben und nehmen ganz einfach.  

Im Eingangsbereich der Kirche St. 
Josef können Sie haltbare Lebens-
mittel spenden - aus Solidarität mit 
allen, die es jetzt besonders schwer 
haben. Alle, die etwas brauchen, 
können sich aus diesem Lebensmit-
telkorb nehmen.

Adventkranzweihe 

Wir laden Sie ein, Ihre Adventkränze 
und Adventgestecke am Freitag, 
27.11. bis Samstag, 28.11. mittags 
in den Raum der Quelle zu bringen. 
Dechant Hans Schreilechner wird 
sie segnen und ab 16.00 Uhr bzw. 
am Sonntag können sie wieder 
abgeholt werden. 
Jeder getaufte Christ kann seinen 
Adventkranz auch zu Hause selbst 
segnen. Dafür haben wir Weihwas-
serflaschen im Eingangsbereich 
bereit gestellt. 



Liebe Neualmer/innen!  

Kind und Kinder 

Um das Kind Jesus und die Kinder 
insgesamt dreht sich alles vor Weihnach-
ten. So scheint es. Doch das Kind Jesus 
bleibt nicht Kind, wird erwachsen, kann 
dann sprechen und hat vor allem etwas zu 
sagen. „Die Zeit ist reif; Gottes Herrschaft 
steht vor der Tür. Kehrt um und glaubt, wie 
es das Evangelium will.“  

So fasst der Evangelist Markus zusam-
men, was Jesus zu sagen hatte. Präziser 
kann man das, was die Coronakrise von 
uns verlangt, gar nicht ausdrücken. Nicht 
nur: Du musst dein Leben ändern! Die 
notwendigen Einschränkungen tun uns 
allen sehr weh und fordern große Opfer. 

Doch betrachten wir es auch positiv: Ver-
suche die Änderung zu leben! Du gewinnst 
eine neue Freiheit vielen Dingen gegenüber. 
Vor allem jedoch versuche dein Leben neu 
in Gott zu verankern (das bedeutet das 
Wort „Religion“) und seiner Weihnachtsbot-
schaft zu glauben. Sie lautet: 

„Habt keine Angst. Heute ist euch der 
Retter geboren“. Manche übersetzen das 
Wort „Retter“ mit „Heiland“, „Heilbringer“ 
oder „Heil- und Gesundmacher.“ 

Wichtigeres scheint mir, ist zum Weih-
nachtsfest in Coronazeiten 2020 nicht 
zu sagen. So wünsche ich Ihnen/Euch 
gesegnete Weihnachten und ein an Leib 
und Seele gesundes Jahr 2021. 

 Ihr/Euer

Gruppen weiter angeboten  

Früher wurden die zwölf heiligen 
Nächte zwischen Weihnachten 
und dem Fest der Hl. Dreikönige 
intensiv begangen. Bräuche, Rituale, 
besondere Speisen, Verkleidungen, 
dunkle Mächte und Lichtgestalten, 
ja gar Magisches gehörte zu den 
Rauhnächten. Vielleicht erinnert sich 
mancher an geheimnisvolle Dinge: 
Tiere sollen miteinander reden 
können, vergangene und zukünftige 
Zeiten überlagern sich, Grenzen 
zwischen Himmel und Erde sind 
aufgehoben. 

Einen Neuanfang machen 
Exakt das feiern wir ja zu Weihnach-
ten! Eine Grenze wird aufgehoben, 
ein Neuanfang gemacht. Unsere 
Welt wird durchlässig für das Gött-
liche. Sogar so sehr, dass Gott als 
kleines Kind die Bedingungen des 
menschlichen Lebens teilt, sich ganz 
in die Hände der Menschen begibt, 

mit allen Höhen und Tiefen. 
Erinnern wir uns an unsere eigene 
Kindheit. Beim Erleben der Weih-
nachtstage geht es weniger um 
das Verstehen und Denken, als 
vielmehr um das Spüren, Riechen, 
Erwarten, Hören und Offensein. Die 
weihnachtliche Festzeit können wir 
nur mit dem Herzen verstehen.

Was wirklich wichtig ist
Planungen sind momentan meist 
umsonst. Wir sind gefordert, uns auf 
das jeweils Mögliche einzulassen. 
Es ist die Zeit im Hier und Jetzt zu 
leben, jenseits großer Pläne. Und 
es ist die Zeit der kleinen Gruppen, 
nicht der übervollen Kirchen an 
bestimmten Tagen. Es sind einfache 
Rituale und Feiern, in der Familie 
oder mit wenigen Menschen, die 
es zu entdecken gilt. Statt dem 
Trubel der Weihnachtsfestlichkeiten 
in die Natur zu gehen und ruhig zu 
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was hinter uns als Gemeinschaft 
und Gesellschaft liegt, gerade 
in diesem Jahr. Was wir besser 
loslassen sollten und womit wir uns 
vielleicht noch aussöhnen wollen. 
Wofür wir dankbar sind, was den 
Zusammenhalt gestärkt hat und was 
wirklich wichtig ist. 
Dem Übergang vom alten in ein 
neues Jahr, den persönlichen 
Gedanken, dem Innehalten Raum 
und Zeit zu geben, dazu lädt St. 
Josef in den Rauhnächten ein. An 
sieben Terminen bieten wir einen 
feierlichen Rahmen und einen 
stimmungsvollen Ort, um diese 
besonderen Tage „zwischen den 
Jahren“ für sich ganz persönlich zu 
nutzen Ein Motto leitet uns jeweils 
durch die nächtliche Stunde. Einfach 
nur kommen, da sein und sich 
einlassen. Es ist der Versuch einer 
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Auch in diesem besonderen Jahr soll 
es für alle möglich sein, mit der Fami-
lie die traditionelle Kinderkrippenfeier 
zu besuchen. Wir bieten daher in 
Neualm zwei aufeinanderfolgende 
Termine an, um ausreichend Raum  
für die Einhaltung der Abstandsregeln 
zu haben. Wir freuen uns, mit ihren 
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Josef war ein einfacher Zim-
mermann aus Nazareth. Seine 
Frau Maria wurde die Mutter 
von Jesus. In der Bibel wird uns 
Erstaunliches über ihn berichtet. 
Engel waren im Spiel und in 
Träumen erfuhr Josef, wie er 
so manch bedrohliche Situation 
meistern konnte. Für sein Ver-
trauen in Gott wird er als Heiliger 
verehrt und er ist der Patron des 
Pfarrzentrums Neualm.   

Einen Heiligen zu interviewen ist 
ungewohnt. Das kommt nicht alle 
Tage vor und macht nervös.
Wegen eines Heiligen braucht keiner 
nervös zu sein. Heiligkeit ist nichts 
Abgehobenes. Es hat immer ganz 
konkret mit dem Leben eines Men-
schen zu tun. Vielleicht unterscheidet 
uns nur die Tatsache, dass Heilige 
Gott zutrauen, dass er auf liebevolle 
Weise in ein Leben eingreift. In dem 
Fall in mein Leben, das er ziemlich 
auf den Kopf gestellt hat. Jede 
und jeder, der mit der Liebe Gottes 
rechnet, vor allem in schweren 
Zeiten, ist also ein Heiliger. 
Ansonsten habe ich ein recht 
normales Leben geführt in Nazareth 
– ein gutes Handwerkerleben.  
 
Immerhin hast du Jesus als Vater 
großgezogen. Wie war das? Wie 
war es für dich überhaupt als 
Maria schwanger war und ihr aus 
Nazareth weg musstet? 
Wenn ein Kind zur Welt kommt, ist 
das immer etwas Besonderes. Am 
Anfang war es schwer. Maria und ich 
waren noch gar nicht verheiratet. Das 
gab viel Gerede. Manche meinten, 
ich sollte sie verlassen und sie zurück 
zu ihren Eltern schicken. Ich war 
ratlos und auch überfordert. Ich habe 
dann geträumt, dass das Kind ein 
Geschenk Gottes für die ganze Welt 
sein wird und ich für es da sein darf.
Da habe ich gespürt: diese Familie 
ist meine Aufgabe. Ich kann sie nicht 
einfach verlassen. Und Maria und ich 
haben uns geliebt.

An Weihnachten erinnern wir uns 

jedes Jahr an die Herbergsuche 
in Bethlehem und die Geburt Jesu 
im Stall?
Das war eine große Belastung. 
Maria war kurz vor der Geburt, als 
der Befehl kam, nach Bethlehem 
zu gehen. Wir brauchten fünf Tage, 
weil es sehr anstrengend war und 
gefährlich. Nach der Dämmerung 
konnten wir nicht unterwegs sein.
Ich habe mir viele Sorgen gemacht 
um Maria und das Kind. Was, wenn 
etwas passiert? Was, wenn wir 
überfallen werden? Maria sollte das 
nicht so spüren. Innerlich war ich oft 
verzweifelt. Stundenlang habe ich 
gebetet, dass alles gut geht.
 
Und dann war kein Platz in der 
Herberge?  
Ja und römische Soldaten haben 
uns immer wieder aufgehalten und 
gefragt: Woher kommt ihr? Wohin 
wollt ihr? Warum bekommt ihr ein 
Kind und seid nicht verheiratet? 
Maria hat das sehr mitgenommen. 
Ich habe aber immer gespürt, Gott 
ist bei mir. Und ich werde diese Frau 
und dieses Kind beschützen. Gott 
sei Dank ist alles gut gegangen. 
Hirten haben uns einen Unterschlupf 
gezeigt, da konnte Jesus zur Welt 
kommen – es war unglaublich.  
Die Nöte von Familien verstehe ich 
sehr gut. Man ist oft auf sich gestellt. 
Zwei Dinge habe ich gelernt: Hilfe 

Josef mit Maria 
bei der Herberg-

suche. Detail aus 
dem schönen 
Holzrelief des 

Bildhauers Katzel-
berger in der 

Kirche St. Josef.

Lebensmittelkorb 
Geben und nehmen ganz einfach.  

Im Eingangsbereich der Kirche St. 
Josef können Sie haltbare Lebens-
mittel spenden - aus Solidarität mit 
allen, die es jetzt besonders schwer 
haben. Alle, die etwas brauchen, 

Adventkranzweihe 
Wir laden Sie ein, Ihre Adventkränze 
und Adventgestecke am Freitag, 
27.11. bis Samstag, 28.11. mittags 
in den Raum der Quelle zu bringen. 
Dechant Hans Schreilechner wird 
sie segnen und ab 16.00 Uhr bzw. 
am Sonntag können sie wieder 
abgeholt werden. 
Jeder getaufte Christ kann seinen 
Adventkranz auch zu Hause 
selbst segnen. Dafür haben wir Der Stille Raum geben

Geht man in diesen Tagen zu 
später Abendstunde durch die 
Halleiner Altstadt, überkommt 
einem ein seltsames Gefühl, wenn 
man die verlassenen Straßen und 
die finsteren menschenleeren 
Lokale sieht. Der stimmungsvolle 
Adventmarkt fehlt. Orte, an denen 
sich gewöhnlich die Menschen zu 
einem unbeschwerten Abend mit 
Freunden in geselliger Runde treffen, 
sind leer und still. Es ist eine beinahe 
beängstigende Stille. Ungewohnt, 
verschreckend, fast deprimierend. 
Warum ruft so eine stille Nacht so 
ein beklemmendes Gefühl hervor?  
 
Sich der Stille annähern 
Zunächst sind es die Umstände für 
diese Stille. Zu dieser Form der Stille 
sind wir gezwungen und unsere 
Gewohnheiten werden jäh unter-
brochen. Wenn das Leben nicht 
mehr seinen gewohnten Lauf nimmt, 
empfinden wir das als massive 
Störung und Einschränkung, die 
wir schnellstens wieder los werden 
wollen. Diese Empfindung ist ver-
gleichbar mit der Entzugserfahrung 
eines Süchtigen.  
Will man die Stille als wohltuend 
erleben, braucht es Freiwilligkeit 
oder - wenn sie aufgezwungen ist - 
die innere Bereitschaft, sich auf die 
Stille einzulassen. Doch das ist gar 
nicht leicht, weil uns die Neigung, 

sich ständig mit etwas Äußerem zu 
beschäftigen, davon abhält. Wie 
beim Süchtigen braucht es Disziplin, 
sich der Stille anzunähern. Die Mys-
tik nennt das die Bereitschaft zur 
Abgeschiedenheit und meint damit 
das „Leersein von allem Erschaffe-
nen“. Sich von äußeren Ablenkun-
gen zu befreien, ist Voraussetzung 
für eine tiefe Erfahrung von Stille. 

Die Gedanken beruhigen  
Wer keine Geräusche oder äußere 
Ablenkung hat und seine Aufmerk-
samkeit nach innen lenkt, wird bald 
merken, dass sich dort noch keine 
Stille ausbreitet. Gedanken kommen 
und beschäftigen uns. Es wird 
nachgedacht, gegrübelt, geplant 
oder es tauchen Bilder kürzlicher 
Erlebnisse auf. Ein unaufhörlicher 
Gedankenstrom hindert uns daran, 
wirklich zur Ruhe zu kommen. Alle 
Übungswege der Meditation kennen 
diese Schwierigkeiten und bieten 
Hilfestellungen an, um mit dem 
„Lärm der Gedanken“ umzugehen.

Körper und Geist werden eins 
Die Fähigkeit, schweifende Gedan-
ken willentlich zurückzuholen, ist 
mit einer geduldigen Übung der 
Konzentration verbunden. Gelingt 
es Körper und Geist gleichzeitig 
zur Ruhe zu bringen, entsteht ein 
Raum von besonders tiefer Stille 

in uns. Und aus so einer Erfahrung 
strömt uns ein Gefühl tiefen Friedens 
entgegen.  
 
Wir sind der Ort Betlehem 
Im Advent hilft der Blick auf Maria, 
die ein Kind erwartet. Die Art der 
Stille, wenn eine schwangere Frau 
sich innerlich dem Kind zuwendet, 
ist einzigartig. Es ist eine Erfahrung 
der Einheit mit dem Geheimnis des 
Lebens. Im Christentum trägt dieses 
Geheimnis den Namen Jesus (hebr. 
Jeshua: Gott heilt, Gott rettet). Wenn 
wir mit der Zärtlichkeit werdender 
Eltern auf dieses Christkind in uns 
schauen, breitetet sich eine beson-
dere Stille aus. So wird die derzeit 
noch beklemmende stille Nacht zur 
heiligen Nacht. Dann sind wir selbst 
der Ort Betlehem, wo in der Stille 
Jesus geboren wird.  
Gottfried Jakober 

Detail des Weih-
nachtsbildes am 
Hochaltar der  
Halleiner  
Stadtpfarrkirche  


