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Liebe Pfarrangehörige!   
Dragi farani!  
 
 

Die Sehnsucht Gottes nach uns 
Menschen dürfen wir in diesen 
Tagen des Advent und in den 
kommenden Weihnachtstagen 
wieder auf besondere Weise 
spüren. Gott will »Emmanuel« - 
ein »Gott mit uns« sein. Er 
möchte unsere Tage hier auf der 
Erde und auch unsere Ewigkeit 
mit uns teilen. Es liegt an uns, wie 
weit wir IHN in unser Leben 
hereinlassen. 
Am 21. Oktober 2012 haben wir 
das Jahr des Glaubens begonnen. 
Der persönliche Glaube ist etwas 
Einmaliges und Kostbares. Er ist 
die lebendige Beziehung zu Gott. 
Im Glauben an Gott feiern wir im 
Laufe des Kirchenjahres, was Gott 
für uns Menschen getan hat. Wir 
feiern das Leben und Wirken Jesu, 
von dem uns die Bibel berichtet: 
von der Freude über die Geburt 
Jesu, von seiner Liebe und seinem 
Einsatz für die Menschen und für 
das Reich Gottes, bis hin zu 
Leiden, Tod und Auferstehung 
und schließlich von der Sendung 
des Heiligen Geistes auf die junge 
Kirche und von der Wiederkunft 
Christi. Schrittweise werden die 
Ereignisse des Glaubens entfaltet 
und gefeiert. 
Es ist sehr schön, wenn wir im 
Leben eine Gemeinschaft spüren, 

die uns Kraft und Mut schenkt. 
Die Gemeinschaft mit Gott dürfen 
wir nicht aus den Augen verlieren. 
Ich lade Sie herzlich ein, Advent 
und Weihnachten aber auch die 
vielen Sonntage und Feiertage mit 
uns in der Gottesdienstgemeinde 
mitzufeiern. 
So wünsche ich Ihnen mit den 
Mitgliedern des Pfarrgemeinde-
rates ein gesegnetes und frohes 
Weihnachtsfest und Gottes reichen 
Segen und viel Gesundheit für das 
Jahr 2013! 

Provisor Slavko Thaler 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smo v adventnem času, ko se 
pripravljamo na božične praznike 
– na rojstvo našega odrešenika 
Jezusa Kristusa. Za božič 
doživimo resničnost: Bog nas 
ljubi – postane človek, eden 
izmed nas. Blagovest božiča je 
izražena v besedah: »Slava Bogu 
na višavah in na zemlji mir 
ljudem, ki so blage volje«. 
V mesecu okrobru smo začeli leto 
vere. V tem letu naj bi ponovno 
odkrili zaklad vere. Hkrati naj bi 
utrdili njene temelje. Temelj vere 
je osebno srečanje s Kristusom, ki 
nas ljubi, nas podpira, nam 
odpušča, nas opogumlja in 
usmerja v varno prihodnost. 
Doživljali naj bi Kristusovo 
navzočnost v farni skupnosti, ko 
praznujemo sveto mašo in druge 
pobožnosti. Skratka, ponovno naj 
bi odkrili lepoto in moč vere. 
Iskati srečanje s Kristusom, biti 
pripravljen za spreobrnjenje in za 
vneto hojo za Kristusom je 
poslanastvo nas kristjanov danes. 
To ni naloga, ki je vezana na kako 
cerkveno službo, pač pa dolžnost 
vsakega kristjana. 
Prisrčno Vas vabim, da tudi v naši 
farni cerkvi kot skupnost 
verujočih obhajamo adventni čas, 
božične praznike in cerkveno leto. 
Želim Vam z člani farnega sveta 
blagoslovljene božične praznike 
ter srečno in zdravo novo leto 
2013! 

 Provizor Slavko Thaler 
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