
HEILSAME ORTE

Kirchental, Advent 2022

Maria Kirchental
Haus der Besinnung

FÜR DICH!
FÜR MICH

FÜR...
FÜR EUCH

www.maria-kirchental.at

Ö
sterreichische Post AG

 
Info.M

ail W
erbung Entgelt 

Maria Kirchental ist für viele, vielleicht auch 
für Sie/ für Dich so ein Ort, wo Gott anklopft. 
Wo Raum ist, wo dieses Für, diese Beziehung 
neu andocken kann durch alle Jahreszeiten. 
Immer wieder erfahren es Menschen 
so, erzählen uns davon und auch wir 
empfinden es so.  

Darum ist es so ein wichtiger Ort, 
den bereit zu halten sich die Herz 
Jesu Missionare und die Missiona-
rinnen Christi mit Freude zur Aufgabe 
gemacht haben.

Und doch, unser Jahresprogramm geht nur bis 
August 2023. Vielleicht hat das manche schon 
verwundert. Auch bei uns ist es dran, um zu-

kunftsfähig zu bleiben, intern und auch zusam-
men mit der Erzdiözese zu überprüfen, wie es 
personell und finanziell gut weitergehen kann 

an diesem wunderbaren Ort. 

In gut 300 Jahren gab es hier 
schon viele Veränderungen, so 
sind wir sicher, dass es gute 
Lösungen geben wird und es 
ein Ort für die Menschen, für 

die Gottsuche- und Gottesbe-
gegnung bleiben wird, ein Ort, 

wo uns Gott entgegenkommt und 
erwartet. Ein Ort wo wir spüren, dass Gott 

für uns ist, für Leben und Zukunft, über alle 
Grenzen und Herausforderungen hinaus.

‚Für‘, was für ein schönes Wort. Es schafft 
Beziehung, setzt in Beziehung zu et-
was oder jemanden. Was wäre die 
Welt, was wären wir ohne dieses 
‚Für‘? 
Weihnachten ist ein Fest des ‚Für‘. 
Gott wurde für uns Mensch, um uns 
nahe zu sein. Für Dich und für mich. 
Um Dir und mir und uns nahe zu sein. Hat 
das eine Resonanz in Ihnen?... in Dir?

Es ist so unbegreiflich oder auch 
schon so selbstverständlich, dass 

wir uns dieses für immer wieder 
zu Gemüte führen müssen, es 
schmecken und kauen, uns be-
reiten, die Ohren öffnen, still 

werden, oder was auch immer 
uns einfällt, um diesem FÜR Ein-

lass zu geben in uns.

Liebe Kirchentaler*innen,
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Auch vor Maria Kirchental macht 
der Wandel nicht halt. Aber auf all 
unseren unsicheren und tasten-
den Wegen kommt uns das FÜR 
Gottes entgegen. Um uns nahe 
zu sein und uns zu erlösen ist er 
Mensch geworden. Wenn wir ir-

ritiert sind, bang, oder wie auch 
immer, erinnern wir uns, ihm die 
Türe unseres Herzens zu öffnen. 
Er wird uns Mut und Vertrauen 
schenken immer wieder neu den 
nächsten Schritt zu gehen, für das 
Leben, für die Welt.

EINE GESEGNETE ADVENTS- UND WEIHNACHTSZEIT 

Noch ein letztes Mal darf ich Sie/Euch im Namen aller Kirchentaler*innen 
herzlich grüßen.

Sr. Bärbel Thomä

Ab Februar bekommen die 
Schwestern bis zum Som-
mer Verstärkung durch 
Sr. Arlette und vielleicht 
kommt auch noch weitere 
Schwester dazu.

Sr. Bärbel Thomä 
wird sich im Januar von Maria Kirchental nach neun rei-
chen gefüllten Jahren mit großer Dankbarkeit für die-
se Zeit verabschieden. Dieser Abschied kommt etwas 
überraschend für alle Beteiligte. 
Sie wird in München gebraucht. Ihr neuer Lebensort 
wird das Regionalhaus der Gemeinschaft in München 
sein. Bis August wird Sr. Bärbel für ausgeschriebene 
Kurse anreisen.

„Allen denen ich in diesen Jahren begegnen 
durfte, Gottes Segen. Maria Kirchental mit allen 

Menschen von nah und fern hat einen großen 
Platz in meinem Herzen.“

Ausblick 2023

Im letzten Jahr waren wir in Österreich über einen 
langen Zeitraum wieder frei von Corona- Beschrän-
kungen. Es gab viele Kurse im Haus der Besinnung 
und auch Wallfahrten und große Gottesdienste in 
der Wallfahrtskirche.
Leider ist es uns nicht gelungen weitere feste Mit-
arbeiter*innen für unser Haus zu finden. Aber wir 
hatten das Glück, dass wir bei Engpässen immer 
Helfer*innen gefunden haben. 
Ein großes Vergelt’s Gott!!!

Sehr dankbar sind wir auch, 
dass seit März 2022 
Sr. Anne Buchholz un-
sere Schwesterngruppe 
verstärkt.  Sr. Anne arbei-
tet halbtags im Senioren-
heim als Krankenschwester 
und die andere Zeit ist sie an 
allen Orten im Haus der Besinnung zu finden. 


