


 

 



Ihr Pfarrer Claus Kebinger 

Ihr Gemeindereferent  

Tobias Gaiser 

Ihre Verwaltungsleiterin  

Dagmar Hunger 

und Ihr Ruhestandspfarrer  

Herbert Zimmermann  



Annette Forster,  

Pfarrverbandratsvorsitzende 

Maria Furtner- Renate Grabmayer-  

Monika Hamberger,  

Pfarrgemeinderatsvorsitzende 

Weiß gar nicht, wo es herkommt 
 
weiß gar nicht 
wo es herkommt 
dieses rettende Dennoch 
diese vorwärts blickende Trotzkraft 
diese unumstößliche Zuversicht 
dass alles gut wird 
dass vieles schon gut ist 
 
in all dem Dunkel 
das uns in dieser Zeit umgibt 
in all den Einladungen 
zu Frust und Verzweiflung 
 
inmitten erloschener Gesichter 
und menschenverachtender Parolen 
 
kann sein 
ein Engel fliegt mir voran 
und einer stärkt mir den Rücken 
und einer trägt mich auf Händen 
damit die Drachen und Nattern 
mich nur an den Fußsohlen kitzeln 
 
kann sein 
ich habe einen neuen Blick bekommen 
oder ich träume 
wir wären schon längst erlöst 
 
als hätte ich es bereits hell aufleuchten 
sehen 
das ewige Licht der Weihnacht 
inmitten dieser endlosen Nächte 
 
als wäre ich schon angekommen 
dort wo der Friede wohnt 

Miriam Falkenberg 
 

 

Nicht auf Lichter und Lampen  
kommt es an, 
und es liegt nicht an Mond und Sonne, 
sondern dass wir Augen haben,  
die Gottes Herrlichkeit sehen können.  

 

Selma Lagerlöf 







 

Susanne Sandherr  

 



Katl Herrmann 



Paul Weismantel, vorgetragen 

von Pfarrer Kebinger bei der  

adventlichen Einkehr 



Engel, gibt’s die? 
 
Von den weißgekleideten Flügelwesen 
meiner Kindheit 
habe ich mich längst getrennt. 
Die Engel meiner Gegenwart 
sehen anders aus. 
 
Wenn ich traurig bin, begegnen sie mir 
in meiner Freundin als Engel des Trostes. 
Wenn ich in Not bin, stehen sie mir 
in anderen Menschen 
als helfende Engel zur Seite. 
 
Und woher kommen die guten Ideen, 
die mir durch den Kopf schießen, 
die Lösungen zu Problemen, 
die mir plötzlich einfallen? 
Wer spricht da in meinem Innern zu mir? 
 

Bedenkenswert
 
Nehmen wir mal an, 
ein Engel stünde in deiner Tür. 
Er nimmt dir die Angst, 
als er das Erschrecken in deinen Augen 
sieht. 
Er erzählt dir, 
dass Gott Großes mit dir vorhat. 
Und dir geht sofort durch den Kopf: 
‚Das geht doch gar nicht’. 
Außerdem würde es alles, 
was du bis jetzt gemacht und geplant 
hast, 
auf den Kopf stellen. 
Abgesehen davon, 
was die Leute sagen würden. 
Was würdest du tun? 

 

Andrea Wilke 

Und wer war 
in heiklen Situationen am Werk, 
aus denen ich „wie durch ein Wunder“ 
unbeschadet hervorging? 
Waren das immer nur „glückliche     
Zufälle“? 
 
An so viele „glückliche Zufälle“ 
glaube ich nicht. 
Aber ich glaube an 
hilfreiche Boten Gottes, 
auch wenn das bestimmt keine 
weißgekleideten Flügelwesen sind. 

Gisela Baltes  

 



Das Paket 
 
Ein Engel hat bei mir ein Paket abgege-
ben. Ich hatte keins erwartet, also 
musste es wohl für den Nachbarn sein. 
„Nein, nein“, beeilte er sich zu sagen, 
„das ist für Dich“. Ein bisschen unbehag-
lich war mir schon zumute. Wer schickt 
heute einem einfach so ein Paket? Und 
wer war überhaupt der Absender? Ich 
konnte es drehen und wenden, ich fand 
nur eine Aufschrift: „Für Dich.“ Irgendwie 
kam mir die Handschrift bekannt vor, wo 
hatte ich sie nur schon einmal gesehen? 
Schwer war das Paket nicht, eher feder-
leicht. Ich schüttelte es leicht. Nichts. Ich 
schüttelte es ein bisschen mehr. Immer 
noch nichts. Die Neugier war dann doch 
größer als das mulmige Gefühl. Das Pa-
ket ließ sich ganz leicht öffnen. Ich sah 
hinein. Nichts. Kein Wunder, dass es so 
leicht war. Wer um Himmels willen ver-
schickt leere Pakete? Veräppeln kann 
ich mich alleine. Doch Halt! Stand da 
nicht etwas geschrieben? Kaum leser-
lich. Ich musste genau hinschauen. Da 
stand: Erinnere Dich! Und darunter: Dei-
ne Hoffnung 

Andrea Wilke 

Friedensgebet 
 
Oh Herr, mache mich zu einem Werk-
zeug Deines Friedens. 
Dass ich Liebe übe, da wo man mich 
hasst; 
dass ich verzeihe, da wo man mich 
beleidigt; 
dass ich verbinde, da wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, da wo 
Irrtum herrscht; 
dass ich den Glauben bringe, wo 
Zweifel ist; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Ver-
zweiflung quält; 
dass ich Dein Licht anzünde, wo die 
Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kum-
mer wohnt. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewi-
gen Leben. 

Renate Grabmayer 



                                                                  

Renate Grabmayer, Schriftführerin 



Renate Grabmayer  

Annette Forster 



 

 

 

Renate Grabmayer  



Maria Frankenberger 







Renate Grabmayer 

 

Wolfgang Kirner 



Tobias Gaiser, Gemeindereferent 



 

 

 

Tobias Gaiser, Gemeindereferent 





Dr. Imogen Tietze  

(Leiterin der Caritas Lipova) 

Andreas Mädler (Repräsentant der  

Rumänienhilfe Dekanat Inntal)  

Andrea Künstner 



 

 

 

 

 

 

Andrea Künstner 

Irmela Mies-Suermann,  

In: Pfarrbriefservice.de 

Bild: Peter Weidemann 



 

 

 

 

 

 



Katl Herrmann 





Christian Badel, www.kikifax.com, In: 

Pfarrbriefservice.de 







 



 





Interview: Elfriede Klauer,  

Pfarrbriefservice.de 



Tobias Gaiser, Gemeindereferent 



Im Namen des ganzen Firmteams 

Tobias Gaiser, Gemeindereferent 



Ihr Pfarrer Claus Kebinger 



Pfarrgemeinderat  Riedering-Söllhuben-Hirnsberg 
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Marianne Poschner
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Einer wird kommen 

 

Einer wird kommen, 

der die Knoten deines Lebens auflöst, 

der den roten Faden findet, 

der aus dem Labyrinth hinaus führt, 

der deine schmerzenden Glieder berührt, 

der deine Verletzungen heilt. 

Und du wirst staunen - 

ER kommt nicht als Held. 

Als kleines Kind 

wird ER kommen, 

mit einem Lächeln 

voll Wärme, 

das alles in dir zerfließen lässt, 

mit einem Strahlen, 

das Glanz in dein Leben bringt, 

mit einem Lachen, 

das dich vergessen lässt, 

was einmal war. 

Ilse Pauls 


