
Herzliche Einladung zur besinnlichen Feier der

Herbergssuche im Advent

Josef und Maria suchten einst erfolglos 
Quartier in Bethlehem, und Maria 
musste das Jesuskind in einem Stall zur 
Welt bringen, 
"weil in der Herberge kein Platz für sie 
war", lesen wir im Lukasevangelium. 

Der Brauch der Herbergssuche erinnert 
daran und zeigt, dass gläubige Menschen 
Christus Platz in ihren Häusern und 
Herzen machen wollen - und dabei auch 
mitmenschliche Gastfreundschaft 
zeigen. Die Tradition ist in vielen 
Regionen Österreichs beheimatet. Sie 
wird in den jüngsten Jahren wieder neu 
entdeckt, als stiller und besinnlicher 
Kontrapunkt zum meist turbulenten 

Advent- und Vorweihnachtsrummel.

So wandert auch heuer wieder an den Adventtagen eine gesegnete kleine 
Statue der heiligen Familie in Essling von Tür zu Tür und bittet um 
Aufnahme in den Häusern. 

Die Herbergssuche lädt dazu ein, in der Familie, mit Kindern, Nachbarn, 
Freunden oder auch mit alten, kranken, Not leidenden oder einsamen 
Menschen einen besinnlichen Abend zu verbringen: Gemeinsam zu beten, 
Adventlieder zu singen und im Anschluss daran noch eine Kleinigkeit wie 
etwa Kekse, Maroni oder Tee zu teilen. 

Um bei der Herbergssuche mitzumachen, ist nicht viel an Vorbereitung 
nötig: Ein Heftchen für die Teilnehmer mit dem Ablauf des Treffens gibt es 
auf der Pfarrhomepage ab Ende November zum Download. Es wird der 



Statue auch auf die Reise mitgegeben, gemeinsam mit einer Musik-CD mit 
Liedbegleitung, damit das Singen leichter fällt. 

Gut wäre, für die Statue während des Aufenthalts bei Ihnen einen 
besonderen, gut sichtbaren Platz vorzubereiten.

Bitte um Eintragung des gewünschten Tages in die Terminliste,  
die im Pfarrheim aushängt. Die Statue wird Ihnen  
dann an diesem Datum gegen 18 Uhr (falls nicht  

anders vereinbart) von den jeweils  
vorhergehenden Herbergsgebern gebracht, die  

mit Ihnen auch die Adventandacht feiern. 

Zur nächsten eingetragenen Familie 
bringen Sie dann die Statue und feiern dort mit.

 Für Rückfragen oder Problemen aller Art bitte um Anruf bei Familie  
Pernsteiner, Tel. 0650-6330265.


