Kraljevska zvezda naj nas vodi skozi celo leto ...
V preteklem tednu smo izvedli trikraljevsko akcijo po fari in upam, da niste bili zdoma, ko
so vas obiskali Bilčovski sv. trije kralji. Že pred 2000 leti so se odpravili modri možje na
pot, da bi našli luč sveta in s tem pokazali: Verujemo in čeprav je še noč, hodimo za zvezdo
in iščemo luč, ki je upanje. Zgled teh mož naj bi nam bil v pomoč, kadar dvomimo, kadar nas
obdaja tema in kadar ne vidimo več izhoda iz temine našega življenja. Prepričana sem, da
Bog vsakemu izmed nas pošlje osebno zvezdo, ki nas spremlja, čeprav je včasih v megli
našega življenja ne vidimo. V zaupanju moramo odpreti naše zaslepljene oči in tako bo tudi
v časih, ko bomo zgrešili pot, na novo zasvetila kraljevska zvezda v našem življenju. Želim
Vam, da bi v novem letu nikdar ne prenehali iskati žarke upanja in jih posredovali naprej
tudi sosedi, svojim otrokom, kolegici, možu, ženi, pa tudi bolniku, ki sam ne vidi več luči.

Z Vašo pomočjo smo tudi pri letošnji trikraljevski akciji nabrali lepo vsoto
€ 8500,--. Iskrena hvala vam vsem , ki ste svete tri kralje tako prijazno sprejeli
in s tako velikodušnim srcem darovali za uboge po svetu .

„Unser Stern von Bethlehem ist die Bibel,“ sagt Papst Franziskus
Wie für die Heiligen Drei Könige bedeute die Suche nach Gott auch heute, dass man sich
auf den Weg mache und die Augen gegen Himmel richte, sagte der Papst am Dienstagmittag
beim Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Es gelte, "im sichtbaren Zeichen des Sterns den
unsichtbaren Gott zu entdecken", der zu den Herzen der Menschen spreche. Dieser Stern sei
die Bibel, erklärte der Papst. Er könne jeden Menschen zu Jesus führen. Franziskus rief
dazu auf, jeden Tag in der Bibel zu lesen und über das Gelesene zu meditieren. Die
Gläubigen sollten in einer Tasche stets eine kleine Bibel bei sich tragen .Die Reise der drei
Sterndeuter aus dem Osten nach Bethlehem sei wie eine "Seelenreise" und ein "Weg zur
Begegnung mit Christus". Die drei biblischen Sterndeuter seien Vorbilder, weil sie
aufmerksam gegenüber den Zeichen für Jesu Christi Gegenwart gewesen seien.
Sie hätten trotz aller Schwierigkeiten unermüdlich nach ihm gesucht und hätten
mutig die Konsequenzen aus dieser Begegnung gezogen, so Franziskus.

Heute wollen wir Euch allen herzlich für die freundliche Aufnahme der heiligen
drei Könige und für die großzügigen Spenden danken. Wir konnten mit ihrer
Hilfe eine beachtliche Summe von € 8500,--für Arme in der Welt sammeln.

