Mir schenkt das Gebet Ruhe und
Rhythmus. Ich freue mich einfach
„drin zu sein“! In Gott, wenn man so will.
Markus Eckert

Aus dem Gästebuch im Andachtsraum:

FLUGHAFENSEELSORGE WIEN
Die Flughafenseelsorge Wien-Schwechat ist Mitglied der
interreligiösen und internationalen Vereinigung der
zivilen Flughafenseelsorge, der International Association
of Civil Aviation Chaplains (IACAC) und steht in
Zusammenarbeit mit dem Päpstlichen Rat der Seelsorge
für die ganzheitliche menschliche Entwicklung.

Botschaft von Weihnachten:

Sonntagsmesse: 08.00 Uhr, Terminal 3, Level 2

Salaam! Thank you Vienna.
Amir P. from New York
Bosnia and Herzegovina, Israel, Jakarta,
Palestine, Jerusalem, Morocco, Kanada God bless us all. Thank you Vienna!

Kapelle 1 - Terminal 3, Level 2 (landside)
Kapelle 2 - Terminal 3, Level 3 (airside)

Beide interreligiöse Andachtsräume sind jederzeit
durchgehend zum Beten und Innehalten geöffnet.

Herzlichen Dank für den tollen Raum der Stille
und Gebete.

Peace – Shalom – Salam

Daries

Ich bin aus Ägypten gekommen und bin überrascht, hier in Wien einen Gebetsraum
gefunden zu haben.
Waleed
Danke für die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen
und mich mit meinem höheren Selbst
zu verbinden.
Anonym
It was pleasure to pray here. I was so excited
when I saw this.
Hemza
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Es gibt keine größere Kraft als die
Liebe. Sie überwindet den Hass wie
das Licht die Finsternis.
Martin Luther King

Weihnachtsevangelium
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen.
Diese Eintragung war die erste und geschah, als
Quirinius Statthalter von Syrien war. Da begab sich
jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.
So ging auch Josef von Nazaret in Galiläa hinauf nach
Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt, weil er
aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um
sich mit Maria, seiner Vermählten, die ein Kind
erwartete, eintragen zu lassen.
Als sie dort waren, kam für sie die Zeit der
Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn
in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie
war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz
des Herrn umstrahlte sie, und es befiel sie große
Furcht. Der Engel aber sprach zu ihnen: "Fürchtet
euch nicht, denn ich verkünde euch große Freude, die
dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist der
Retter geboren in der Stadt Davids; er ist der
Christus, der Herr.
Und dies soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe
liegt." Und plötzlich war bei dem Engel eine große
himmlische Schar; sie lobten Gott und sprachen:
"Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und Friede ist auf
der Erde bei den Menschen, die er liebt." Als die
Engel von den Hirten fort in den Himmel
zurückgekehrt waren, sagten diese zueinander:

"Kommt, wir gehen nach Betlehem, um dieses
Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat."
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und in
der Krippe das Kind. Als sie es sahen, berichteten sie,
was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und
alle, die es hörten, staunten über die Worte der
Hirten. Maria aber bewahrte all diese Geschehnisse
und bewegte sie in ihrem Herzen.
Die Hirten kehrten zurück, rühmten und lobten Gott
für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie
es ihnen gesagt worden war.
Lk 2, 1-20

Weihnachtsmesse:
Sonntag, 25. Dezember 2022, 08.00 Uhr

Immer…..
wenn zwei Menschen einander
verzeihen,
ist Weihnachten.
Immer
Wenn ihr anderen
helft,
ist Weihnachten.
Immer
Wenn ein Kind
geboren wird,
ist Weihnachten.
Immer
Wenn du versuchst,

Im Andachtsraum Terminal 3, Level 2
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

deinem Leben einen neuen Inhalt zu
geben,
ist Weihnachten.

Allen

Denn es ist geboren die Liebe,

Mitarbeiter*Innen des Flughafens und Passagiere

denn es ist geboren die Freude,

friedvolle und hoffnungsvolle Weihnachten

denn es ist geboren die Gerechtigkeit,

wünscht Pfarrer Joe & Team

denn es ist geboren Christus, der Herr.
aus Brasilien

