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Πρὸς 

Τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας 

 

 

Ἀγαπητὰ μου παιδιά, 

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νὰ σταθοῦμε 

μπροστὰ στὴ Φάτνη καὶ νὰ γίνουμε ὅλοι μαζὶ καὶ ὁ καθένας προσωπικὰ 

προσκυνητὲς τοῦ Θείου Βρέφους, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ σαρκώθηκε ἀπὸ 

ἀγάπη πρὸς τὸ Γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ «ἐκένωσεν Ἑαυτόν» γιὰ νὰ σώσει τὸ 

πλάσμα Του, τὸν ἄνθρωπο. 

Τὴν ἴδια ὥρα ἠχοῦν στ’ αὐτιά μας τὰ θεσπέσια τῆς ὑμνογραφίας λόγια, ποὺ 

μᾶς καλοῦν, ἀρχικά, μὲ τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», νὰ ἔλθουμε καὶ νὰ δοῦμε. Νὰ 

γίνουμε, δηλαδή, κατ’ ἀρχὰς θεατὲς τοῦ Μυστηρίου χωρίς ὅμως νὰ μείνουμε στατικὰ 

στὴν κατάσταση αὐτή. Ἀμέσως μετὰ ὁ ψαλμωδὸς μᾶς προσκαλεῖ γλαφυρά, 

λέγοντας «ἀκολουθήσωμεν λοιπόν». Μᾶς προτρέπει ὅλους ὄχι νὰ μείνουμε δίπλα 

ἀπὸ τὸ Μυστήριο, ἀλλὰ νὰ γίνουμε μέτοχοι σ’αὐτό: νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν φωτεινὸ 

ἀστέρα, νὰ φωτίσουμε τὴ ζωή μας, νὰ ἀλλάξουμε τὴ σκέψη μας, νὰ δώσουμε νόημα 

στὴν κάθε ἡμέρα μας, νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῆς δωρεᾶς, 

τὸν πλοῦτο τῆς εὐεργεσίας τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ἀτέλειωτη ἀγάπη Του 

πρὸςτὸν ἄνθρωπο. 

Μέσα σὲ τοῦτο τὸ πλαίσιο, ἡ Ἐκκλησία μας, προτρέπει ὅλους ἐμᾶς νὰ μὴν 

περιορισθοῦμε σὲ αὐτὸ ποὺ φαίνεται, ἀλλὰ νὰ εἰσχωρήσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι τὰ 

Χριστούγεννα. Νὰ αἰσθανθοῦμε τὰ Χριστούγεννα ὡς ἕνα μοναδικὸ δῶρο τοῦ 

Οὐρανοῦ στὴ Γῆ καὶ νὰ τὰ βιώσουμε ὡς ἕνα προσωπικὸ γεγονὸς ποὺ ἔρχεται νὰ 

ἀνακαινίσει τὴ ζωή μας.  

Δὲν δίνουν νόημα στὰ Χριστούγεννα τὰ στολίδια καὶ τὰ δῶρα. Αὐτὰ σὲ λίγες 

μέρες θὰ τελειώσουν καὶ θὰ τὰ περιμένουμε τὴν ἑπόμενη χρονιά. Τὸ μέγα ὅμως 

δῶρο τῶν Χριστουγέννων, δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Σαρκωμένος Χριστός, δὲν μένει μαζί μας 

μόνο γιὰ μιὰ ἡμέρα. Ἦλθε γιὰ νὰ εἶναι μαζί μας διαρκῶς, μέσα στὴ Θεία Εὐχαριστία, 

μέσα στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, μέσα στὰ Ἱερὰ Μυστήρια, μέσα στὴ Χάρη καὶ τὴν 

εὐλογία τοῦ Θεοῦ. 

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἐφέτος, ἀπευθύνομαι πατρικὰ πρὸς ὅλους ἐσᾶς, τὰ 

εὐλογημένα πνευματικὰ παιδιὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς 

Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ προσπαθήσουμε ὅλοι νὰ βιώσουμε τὰ 



 

 

Χριστούγεννα ἀληθινά, ἐσωτερικά, πνευματικὰ καὶ αἰώνια. Νὰ κρατήσουμε στὸ νοῦ 

καὶ τὴν καρδιά μας τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ ποὺ κενώνεται, σαρκώνεται γιὰ νὰ μᾶς 

ἀποκαταστήσει στὴν πρώτη μας ὀμορφιά, στὸ μεγαλεῖο τῆς δόξας Του. Νὰ 

κατανοήσουμε ὅτι ὁ Σαρκωθεὶς Θεὸς μᾶς φανερώνει τὸν ἀληθινὸ τρόπο νὰ ζοῦμε: 

μέσα ἀπὸ τὴν ἀγαπητικὴ προσφορὰ καὶ τὴν ἑκούσια κένωση. Μᾶς μαθαίνει νὰ 

ζοῦμε μὲ τὸν ἄλλο καὶ γιὰ τὸν ἄλλο.  

Σᾶς παρακαλῶ αὐτὸ τὸ οὐράνιο δῶρο νὰ τὸ κρατήσουμε. Νὰ τὸ 

ἀξιολογήσουμε. Νὰ τὸ κατανοήσουμε καὶ νὰ τὸ ζήσουμε ἀληθινά. Ὄχι μόνο μιὰ 

ἡμέρα, ἀλλὰ κάθε ἡμέρα καὶ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας. Στὰ εὔκολα καὶ στὰ 

χαροποιά, κυρίως ὅμως στὰ δύσκολα καὶ στὰ λυπηρά. Νὰ θυμόμαστε ὅτι δὲν εἴμαστε 

μόνοι μας, ἀλλὰ «θείας γεγόναμεν κοινωνοὶ φύσεως», δηλαδὴ μετέχομε καὶ 

κοινωνοῦμε ὡς πρὸσωπα μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεό μας, ὄχι ἐπετειακὰ καὶ περιστασιακά, 

ἀλλὰ αἰώνια καὶ ἀτελεύτητα. 

Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια νὰ διέλθετε μὲ 

πνευματικὴ χαρὰ τὶς εὐλογημένες ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ νὰ 

ἀξιωθοῦμενὰ εἰσέλθομε αἰσίως στὸ ἐπὶ θύραις νέο ἔτος 2019,τὸ ὁποῖο καλούμαστε 

νὰ πλουτίσουμε μὲ καρποὺς καὶ ἔργα ἀγάπης καὶ καταλλαγῆς, κυρίως ὅμως μὲ 

πνευματικὴ καρποφορία, ποὺ κάνει πιὸ ὄμορφες καὶ εὐρύχωρες τὶς καρδιὲς τῶν 

ἀνθρώπων. 

 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ὁλόθερμες εὐχές 

 

 

 

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος 
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WEIHNACHTEN, 2018 

An den heiligen Klerus und das fromme Kirchenvolk 

der Metropolis von Austria und des Exarchats von Ungarn 

 

Meine geliebten Kinder, 

 Ein weiteres Mal lädt uns unsere Heilige Kirche dazu ein, vor der Krippe zu 

stehen und gemeinsam, aber auch jeder Einzelne ganz persönlich, Anbeter des 

Göttlichen Kindes zu werden, des Sohnes und Logos Gottes, der Fleisch angenommen 

hat aus Liebe zum Geschlecht der Menschen und „sich entäußerte“, um Sein Geschöpf, 

den Menschen, zu retten. 

 Gleichzeitig ertönen in unseren Ohren die wohlklingenden Worte der 

Hymnographie, die uns zu Beginn mit dem „Kommt, ihr Gläubigen, und seht“ rufen, zu 

kommen und zu sehen, auf dass wir zunächst Betrachter des Mysteriums werden, ohne 

jedoch statisch in diesem Zustand zu verbleiben. Nahtlos schließt sich die Einladung des 

Psalmisten an, indem er spricht: „folgen wir also“. Er fordert uns alle auf, nicht neben 

dem Mysterium stehenzubleiben, sondern an diesem teilzuhaben, dem strahlenden 

Stern zu folgen, unser Leben zu erhellen, unsere Gedanken zu verändern, jedem Tag 

Sinn zu verleihen und die Größe der Gabe zu bedenken und zu verstehen, den Reichtum 

der Wohltaten der Entäußerung (Kenose) Gottes aus Seiner unendlichen Liebe zum 

Menschen. 

 In diesem Rahmen fordert unsere Kirche uns alle auf, sich nicht auf das Sichtbare 

zu beschränken, sondern einzutreten in das, was Weihnachten eigentlich ist. Betrachten 

wir Weihnachten als einzigartiges Geschenk des Himmels an die Erde und erleben wir 

es als ein persönliches Geschehen, das kommt, um unser Leben zu erneuern. 

 Schmuck und Geschenke geben Weihnachten nicht seine Bedeutung. In wenigen 

Tagen werden diese vergangen sein, und wir warten auf sie die nächsten Jahre. Das 

große Geschenk von Weihnachten ist jedoch, dass der fleischgewordene Christus selbst 

nicht nur für einen Tag bei uns bleibt. Er ist gekommen, um dauerhaft bei uns zu sein, 

in der Göttlichen Eucharistie, im Leben der Kirche, in den Heiligen Mysterien, in der 

Gnade und im Segen Gottes. 

 Aus diesem Grunde möchte ich mich dieses Jahr väterlich an euch alle wenden, 

die gesegneten geistlichen Kinder der Heiligen Metropolis von Austria und des 

Exarchats von Ungarn, und euch bitten, dass wir alle versuchen wollen, das wahrhafte 

Weihnachten zu erleben, innerlich, geistig und ewiglich. Bewahren wir in unserem Geist 

und in unserem Herzen die Größe Gottes, der sich entäußert hat, der Fleisch 

angenommen hat, um für uns unsere ursprüngliche Schönheit wieder zu erlangen, die 



 

 

Größe Seiner Herrlichkeit. Wir wollen verstehen, dass der fleischgewordene Gott uns 

den wahrhaften Lebenswandel erhellt, nämlich in der liebenden Darbringung und in der 

willentlichen Entäußerung. Er lehrt uns, mit dem Anderen und für den Anderen zu 

leben. 

 Ich bitte euch, dieses himmlische Geschenk zu behalten, es wertzuschätzen, es zu 

verstehen und es wahrhaft zu leben. Nicht nur einen Tag lang, sondern an jedem Tag 

und zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens. An den leichten und freudvollen Tagen, 

besonders aber an den schwierigen und traurigen. Erinnern wir uns daran, dass wir nicht 

alleine sind, sondern „Teilhaber geworden sind an der göttlichen Natur“, dass wir also 

als Personen mit unserem Gott selbst kommunizieren, nicht nur einmal im Jahr und 

gelegentlich, sondern ewiglich und unendlich.  

 Mit diesen demütigen Gedanken wünsche ich euch von Herzen, dass ihr mit 

Freude eintretet in die kommenden gesegneten Weihnachtsfeiertage und dass wir 

gewürdigt werden, in rechter Weise an die Schwelle des Neuen Jahres 2019 zu treten, in 

welchem wir eingeladen sind, mit Früchten und Taten der Liebe und der Versöhnung 

zu bereichern, besonders aber, auf geistliche Weise Frucht zu bringen, um die Herzen 

der Menschen schöner und weiter zu machen. 

 

Mit väterlicher Liebe und segensreichen Feiertagswünschen 

 

 

 

 

† Metropolit Arsenios von Austria 
 

 


