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Am  4.  Dezember  gedenken  wir  einer  klugen 
Christin und Märtyrerin, der heiligen Barbara. 

HEILIGE BARBARA 
Die  Legende  berichtet  von  einer  Frau  im  dritten 
Jahrhundert, die standhaft  im Glauben, Einsamkeit 
und Widerstand ertragen musste. Barbara war die 
Tochter  eines  heidnischen Mannes  in  der  Türkei, 
der  aus Angst,  seine  schöne  Tochter  zu  verlieren, 
diese  in  einen  Turm  einschloss.  Als  ihr  Vater,  ein 
Geschäftsmann,  auf  Reisen war  ließ  sich  Barbara 
taufen.  Eine  Legende  besagt,  dass  ihr  im  Traum 
Johannes der Täufer persönlich erschienen sei. 

Ihr  starker  Glaube  brachte  ihr  viel  Unverständnis 
ein und  sie wurde dazu  verurteilt, den Menschen 
nackt  vorgeführt  zu  werden.  Ein  Nebel  soll  sie 
schützend umhüllt haben.  
Barbara hielt unverändert  an  ihrem Glauben  fest, 
was dazu führte, dass sie enthauptet wurde.  

 

Es wird  berichtet,  dass  ihr Vater  selbst  das Urteil 
vollstreckt  haben  soll.  Ein  Blitzschlag  soll  ihn 
daraufhin getroffen haben. 

 

Vor  ihrer  Hinrichtung  in  ihrer  Gefängniszelle,  so 
heißt  es  in  der  Legende,  fand  sie  Trost  in  einem 
Kirschbaumzweig.  Durch  das Wasser,  das  sie  ihm 
aus  ihrem Trinkgefäß  spendete, hatte  sie  ihn  zum 
Erblühen gebracht. Traditionell werden deshalb am 
4. Dezember Zweige von Kirsch‐ und Apfelbäumen 
ins  Wasser  gestellt;  sie  blühen  dann  zu 
Weihnachten.  Symbolisch  werden  diese  Blüten 
auch  mit  der  „Wurzel  Jesse“  in  Verbindung 
gebracht,  aus der  Jesus  „aufgeblüht“  ist.  Im Buch 
Jesaja  spricht  der  Prophet  davon,  dass  aus  dem 
Stammbaum  Jesse  (=Vater  des  Königs  David)  der 
Messias entwachse.  
 

Die heilige Barbara  ist eine der 14 NothelferInnen, 
die  im  Gebet  als  Schutzpatrone  in  unterschied‐
lichen Anliegen angerufen werden.  
Sie ist u.a. Patronin der Bergleute, Gefangenen und 
der Architekten. Um Hilfe wird  sie  bei Gewittern, 
Pest, plötzlichem Tod, etc. gebeten. 
 

 
Mag. Manuela Ebner, Pastoralassistentin 

 
 

Corona Lockdown II – Stadtpfarre Neumarkt 
 

Für  Hilfe  und  Unterstützung,  Anliegen  jeglicher 
Art wenden  Sie  sich  bitte  gerne an Pfarrer 
Gottfried  Laireiter  (0676‐8746‐1215) und Pastoral‐
assistentin Manuela Ebner (0676‐8746‐5202).  
 

Bereits bezahlte Messstipendien werden auf einen 
späteren  Zeitpunkt  (wenn  Gottesdienste  wieder 
öffentlich zugänglich sind) verschoben.  
 

 

Herr Jesus Christus, bleibe bei uns  
als das Licht in unserer Finsternis 

als die Macht in unserer Ohnmacht 
als das Leben in unserem Tod 
als der Trost in unserem Leid 

als die Kraft in unseren Versuchungen 
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit 

als die Hoffnung in unserem Sterben  
als das Leben unseres Lebens. 

(Margret Schäfer-Krebs) 



Predigt Christkönigssonntag 21. / 22. November 2020 in Neumarkt  

Liebe Schwestern und Brüder! Liebe Leserin! Lieber Leser! 

Was wir für die Geringsten tun, das tun wir Jesus Christus! 

1. So wie wir es im Frühjahr erlebt haben, so gilt auch derzeit wieder, dass öffentlich zugängliche 
Gottesdienste derzeit nicht gefeiert werden können, wohl aber werden Gottesdienste im kleinsten 
Rahmen, vor allem Messfeiern, für die Pfarrgemeinde stellvertretend täglich gefeiert (Anmeldung 
dazu gerne direkt beim Pfarrer: 0676-8746-1215). Auch die Kirche ist täglich  geöffnet für das 
persönliche Gebet. Täglich wird auch das Allerheiligste ausgesetzt zur persönlichen Anbetung 
(wochentags 16:00 bis 18:00; Sonntag 17:00 bis 18:00). Gerade in diesen Zeiten brauchen wir das 
Gebet füreinander und miteinander. Mit Bitte und Dank mögen unsere Gebete erfüllt sein. Denn bei 
all den vielen Anliegen, die uns bewegen und die wir Gott anvertrauen, soll der Dank für all das, was 
uns auch geschenkt wird, nicht vergessen werden. Vor allem haben wir auch Grund, den Dank für 
alle unsere Wohltäter/innen vor Gott zu bringen. 

2. Mit dem Christkönigssonntag enden die Sonntage des Kirchenjahres. Am Ende schauen wir auf 
Jesus Christus, den König. Er ist der König der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens; sein 
Reich ist nicht von dieser Welt, aber wirkt in dieser Welt. Es wirkt durch Jesus Christus und 
seinen Heiligen Geist, der durch und in uns wirken möchte. Daher sind wir es, die mitarbeiten am 
Aufbau des Reiches Gottes. Unsere Welt, unsere Gesellschaft brauchen Liebe, Gerechtigkeit und 
Frieden und all die Gaben des Heiligen Geistes, damit sie erfüllt ist von Gottes Gegenwart. In 
einem Gebet aus Frankreich heißt es: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass 
ich liebe, wo man hasst; dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo 
der Kummer wohnt! Ein paar Anregungen, was es heißt, am Aufbau des Reiches Gottes in dieser 
Welt mitzuwirken. Dazu sind wir aufgerufen durch unsere Taufe und Firmung. Und wir erfüllen 
damit auch Hirtendienst. So wie sich Gott schon immer um uns Menschen als der gute Hirte 
gekümmert hat (1. Lesung Ezechiel 34,11-12.15-17a), so ist er uns auch heute nahe als der, der sich 
um uns sorgt und kümmert. Und er möchte es tun durch uns, wenn wir den Heiligen Geist wirken 
lassen. Zum Jammern und zu manchen Klageliedern der Menschen brauchen wir keinen Beitrag 
leisten, sondern durch das Helfen können wir Licht und Wärme in die Welt bringen.  

3. Das Evangelium (Matthäus 25,31-46) bringt dazu Anregungen. Jesus Christus wird am Ende der 
Zeiten Gericht halten und von uns Menschen Rechenschaft fordern. Dies meint das Scheiden von 
Guten und Bösen. Es ist nicht egal, wie ich auf Erden lebe und ob ich die Liebe Gottes annehme und 
dankbar erwidere. Die Liebe sieht die Not des Nächsten und schafft Abhilfe, so gut es geht und so 
viel es einem möglich ist: Wann haben wir dich in Not gesehen und wann haben wir dir geholfen? 
Keine gute Tat, kein gutes Wort, keine schlichte Geste aus Liebe getan ist umsonst, sondern ist 
letztlich eine Tat an Jesus Christus selber! Aber auch: Hätte ich doch früher gemerkt – Wann 
haben wir dich in Not gesehen und dir nicht geholfen? Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 
/ Schwester getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder nicht getan! Es tröstet 
dieses schöne Wort vom großen spanischen Mystiker Johannes vom Kreuz: Am Abend unseres 
Lebens werden wir nach dem Maß unserer Liebe gefragt werden! Es möge uns ermutigen, was alles 
an Gutem getan wird in der Welt durch so viele Menschen, auch durch uns, weil Gottes Liebe uns 
die Kraft gibt und weil er selber durch seinen Heiligen Geist am Werk ist.  

4. Zwei Heilige des Monats November ragen als großartige Beispiele christlicher Nächstenliebe 
hervor: Der hl. Martin (11. November) und die hl. Elisabeth (19. November, Patronin der Caritas): 
Mögen auch unsere Herzen und unsere Sinne die Nöte der Menschen sehen und erkennen und 
mögen wir die Kraft haben, zu helfen und beizustehen aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. 
Amen! 

Gesegneten Sonntag!                  Gottfried Laireiter, Pfarrer 
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