
N
o
v
e
m

b
e
r 

2
0

1
7
 



Meine Lieben, 
Ich bin jetzt 53 Jahre alt und habe immer noch Probleme mit 
den Dingen, die ich schon längst hätte lernen sollen - habe 
ich aber nicht. Eine von diesen Sachen ist das berühmte 
Wort „Nein“ sagen zu lernen. Jedes Jahr schaffe ich es ein 
wenig besser, dieses Wort auszusprechen. Am Anfang tat es 
unheimlich weh, diesen Weg zu gehen, weil ich mir dachte, 
die anderen leiden darunter. Bis heute bin ich  in dieser Ent-
wicklung nicht viel weiter gekommen; so passiert es immer 
noch, dass ich nach einem „Nein“ eine ganze Nacht nicht 
schlafen kann.  
Trotzdem merke ich, dass es nicht nur für mich von großer 
Bedeutung ist, dieses schwere Wort auszusprechen, sondern 
viel mehr noch für die Person, die mir gegenüber steht. Für 
ein gesundes Leben und Arbeiten ist es wichtig, die eigenen 
Grenzen zu erkennen und die des anderen zu respektieren.  
Weiters denke ich mir: wie viele Missverständnisse wären 
nicht passiert, wenn wir unsere Grenzen vor den anderen 
ausgesprochen und die der anderen wahrgenommen hätten.  
Im Advent und besonders zu Weihnachten werden uns wie-
der einige unserer Fehler, die nicht unbedingt passieren 
müssten, klar werden, spätestens, wenn wir unseren Lieben 
frohe Weihnachten wünschen und ihnen in die Augen schau-
en werden.  
Wäre nicht vielleicht für uns alle gerade das positive „Nein-
sagen“ ein guter Vorsatz für das kommende Jahr??  
Ich wünsche Ihnen ein offenes, frohes und reichlich gesegne-
tes Weihnachtsfest und große Freude mit den vielen Kleinig-
keiten, die das Leben im Jahr 2018 schön machen werden! 
 
Ihr Pfarrmoderator 

Evangelium zu Weihnachten 
(Aus der Frühmesse am Christtag) 
 

Als die Engel sie verlassen hatten und in den 
Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten 
zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, 
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr ver-
künden ließ. 
So eilten sie hin und fanden Maria und Josef 
und das Kind, das in der Krippe lag. 
Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über 
dieses Kind gesagt worden war. 
Und alle, die es hörten, staunten über die Worte 
der Hirten. 
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, 
in ihrem Herzen und dachte darüber nach. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und 
priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen 
hatten; denn alles war so gewesen, wie es ihnen 
gesagt worden war.  
                                                                        Lk 2, 15-20 

„Stern der Hoffnung“  
für die Kinder  
in Uganda 
                           
Eine neue Schule für Kyogha  
ist das Hauptprojekt der diesjährigen Aktion SEI SO FREI der 
KMB-Adventsammlung. 
Sanyu ist neun Jahre alt und lebt mit ihrer Familie im Dorf Ky-
ogha m Südwesten Ugandas. Sie geht gerne zur Schule. Sie 
weiß: Sie lernt für eine bessere Zukunft. Doch auch das ist 
schwer. Fast 100 Schülerinnen und Schüler sitzen mit Sanyu 
gedrängt auf dem Lehmboden. Darüber hinaus ist das Gebäu-
de baufällig und droht jederzeit einzustürzen. 
 
Das Leben der Familien in den Bergdörfern am Fuße des Ru-
wenzori-Gebirges im Westen Ugandas ist gezeichnet von Hun-
ger, Unterernährung und Armut. Besonders die Kleinsten leiden 
darunter. SEI SO FREI setzt vor allem auf Schulbildung. Denn 
nur so können die Kleinbäuerinnen und -bauern aus der Armut 
befreit werden. 

Gemeinsam mit der Partnerorganisation RIFO (=The Ripple 
Foundation) will SEI SO FREI im Dorf Kyhoga sieben neue 
Klassenzimmer bauen. Das verbesserte Umfeld erleichtert 
das Lernen. 
 „Gute Schulbildung ist der erste Schritt auf dem Weg aus der 
Armut“, weiß SEI SO FREI-Projektpartnerin Basaliza aus ei-
gener Erfahrung.   
Werden Sie mit Ihrer Unterstützung der Adventsammlung zu 
einem Stern der Hoffnung. 
Lassen wir gemeinsam Kinderaugen leuchten! 
 So können Sie uns beim Schulbau helfen: 
15 Euro kostet eine Palette mit 300 Ziegeln. 
25 Euro kostet eine Schulbank. 
140 Euro kostet eines der 49 benötigten Fenster. 
 
Spendenmöglichkeit: 
SEI SO FREI 
IBAN: AT93 5400 0000 0039 7562 
Online-Spenden: www.seisofrei.at/spenden 
 
Oder im Rahmen der Adventsammlung an den Adventsonnta-
gen in Ihrer Pfarre. Spenden an 
 
SEI SO FREI sind steuerlich absetzbar.  
Quelle: www.kmb.or.at               Gestaltung: Blasius Geyer 

http://www.seisofrei.at
http://www.kmb.or.at


Schwarzenbach. Beim Wegräumen 
unserer Kirchen-Weihnachtskrippe im 
heurigen Jänner ist uns wieder aufgefal-
len, wie sehr diese doch in die Jahre 
gekommen ist. Im Holz sind Holzwür-
mer eingezogen und haben im Laufe 
der Jahre ganze Arbeit geleistet. Und 
auch an den Gipsfiguren hat der Zahn 
der Zeit genagt. Es waren etliche Teile 
abgesplittert oder abgeschlagen, und 
auch die Farben teilweise nicht mehr 
vorhanden. 
Jetzt haben wir in unserer Gemeinde 
einige Mitglieder, die im Krippenverein 
Kaisersdorf schon etliche Krippen für ihr 
Heim gebaut hatten. Was lag also nä-
her, als mit unserer alten Kirchenkrippe 
nach Kaisersdorf zu fahren und den 
dortigen Obmann des Krippenbauverei-
nes und seine Kursleiterinnen um Rat 
zu fragen.  
Gesagt getan. Im Sommer dieses Jah-
res packten wir unsere Krippe und die 
Figuren ein und fuhren zu besagtem 
Verein. Nach eingehender Besichtigung 
der Beschädigungen, insbesondere 
auch der jahrelangen erfolgreichen Tä-
tigkeit verschiedenster Holzwurmgene-
rationen, kam dann der Vorschlag von 
Seiten des Krippenvereines, doch eine 
neue Krippe zu bauen. Und zwar auch 
gleich aus einem Material, das der 
Holzwurm nicht mag. Und diese dann 
auch mit einer neuen Generation Figu-
ren  zu bestücken.  
Wir waren von der Idee begeistert und 
zwei unserer Mitglieder, Herr Helmut 
Karner und Frau Ingrid Rottensteiner, 
langjährige Krippenbauer in Kaisersdorf 
und auch der Herr Pfarrer haben ihre 
aktive Mitarbeit am Bau der Krippe zu-
gesagt. Aus verschiedenen Vorlagen 
wurde dann gemeinsam ein ungefährer 
erster Entwurf gefertigt.  
Und so wurde noch im Juli vom Krip-
penverein mit der Planung der Krippe 
begonnen. Die Größe der Bodenplatte 
ergab sich ja aus den räumlichen Mög-
lichkeiten und wurde mit 2 m x 1m be-
grenzt. Es wurden vom Verein auch die 
einzelnen Gebäude im Originalmaßstab 
aus Karton gefertigt uns so bekamen 
wir dann bei einem ersten Treffen zum 
Bau  der Krippe schon einen sehr guten 
räumlichen Überblick. Auch Figuren-
muster waren zum Ansehen und Aussu-
chen vor Ort.   
Bei den nächsten Treffen wurden dann 
die einzelnen Gebäude zugeschnitten 
und zusammengeklebt. Unser Herr 
Pfarrer hat zu Hause auf seiner Dreh-
bank die Säulen für den Tempel aus 
Holz gedrechselt, sowie einige Ampho-
ren . Es wurden Fenster und Türen ge-
fertigt, und die Elektrik in den Häusern 
angebracht. Nach dem Verputzen der  

Häuser, und dem Befestigen auf der 
Bodenplatte, begann dann  der künstle-
rische Teil des Bemalens der Krippe 
(Krippenbauer bezeichnen das als Fas-
sen der Krippe). Letzte Woche wurde 
schlussendlich die „Botanik“ auf der 
Krippe angebracht, der Weg gestreut, 
das Lagerfeuer bestückt, und „Wasser“ 
in den Brunnen gegossen. Dann haben 
wir eine erste Stellprobe mit den Figu-
ren gemacht, und dieses Foto ist hier 
auch zu sehen.  
Jetzt noch ein bisschen Statistik: Es 
haben zeitweise bis zu sechs Personen 
an der Krippe gearbeitet  und insgesamt 
an die 280 Stunden verbaut.  
Es ist auch gelungen, einen Künstler 
aus unserer Heimatgemeinde für ein 
Hintergrundbild zu unserer Krippe zu 
begeistern, dieses ist derzeit im Entste-
hen.  
Natürlich hatte sich dieses Projekt einer 
neuen Kirchen-Weihnachtskrippe auch 
bald in der Gemeinde herumgespro-
chen, und stieß überall auf große Zu-
stimmung. Es fanden sich auch etliche 
Spender, die den Bau der Krippe und 
die Anschaffung der neuen Krippen-
Figuren, finanziell unterstützten.  Diesen 
sei hier ausdrücklich unser großer Dank 
ausgesprochen. 
Und so ist es schlussendlich dank der 
tatkräftigen Unterstützung des Krippen-
vereins Kaisersdorf, sowie der Mitarbeit 
einiger unserer Gemeindemitglieder 
ge lungen,  e ine neue Ki rchen-
Weihnachtskrippe zu bauen und wir 
hoffen, dass uns diese, genau wie unse-
re alte, wieder viele Jahre durch die 
Weihnachtszeit begleiten wird.   
 
Krippenverein Kaisersdorf 
Ingrid Rottensteiner 

Ein ganz herzliches Dank an den Krippen-
verein Kaisersdorf! Ich war dort und habe 
ein paar Stunden bei der Ausarbeitung 
zugesehen und ein paar Stücke zusam-
mengeklebt (leider ist mir mehr Teilnahme 
beim Bau der Krippe nicht möglich gewe-
sen). Die Ideen und die Begeisterung 
dieser Menschen sind wunderbar. Danke 
………! 
Ganz besonders möchte ich mich bei Fr. 
Ingrid Rottensteiner und Hr. Helmut Kar-
ner bedanken. Ohne ihren Einsatzes wäre 
die Krippe nicht möglich gewesen. Sie 
haben sich beim Bau der Krippe  intensiv 
bemüht, Spenden gesammelt und sind 
dabei nie ermüdet.    
 
Die Krippe haben gebaut: 
Hr. Wilhelm Grubits, Fr. Renate Grubits, 
Fr. Ingrid Kriste, Hr. Helmut Karner und 
Fr. Ingrid Rottensteiner.  
 
Dieses Projekt ist nur mit der finanziellen 
Unterstützung Vieler möglich gewesen. 
Materiallkosten betrugen ca. 2.000 Euro. 
Wir danken unseren Spendern:  
Fa. Norbert Schwarz, Fa. Anton Gruber, 
Fa. Martin Derfler, Fa. Gerald Reisner, 
Fa. Michael Jung, Fa. Gerald Bammer, 
Fa. Anton Reisner, Fa. Otto Fuhl, Fa. 
Thomas Weidinger, Fa Peter Kabicher, 
Fa. Adrian Bernhart, Fa. Günther Raab, 
Fa. Andreas Raab, Fa. Johann Raab,          
Dr. Johann Gneist, Kaufhaus Groiss, 
Gasthaus Elisabeth Mössner, Gasthaus 
Jürgen Bernhart, Kirchenwirt Josef Gie-
fing, Mostwirtshaus Schwarz, Most Wi-
az´haus Mössner, Tourismusverien 
Schwarzenbach, Fr. Silvia Lanz, Frisiersa-
lon Sonja Neumüller und Hairdesign Petra 
Bammer. 
                                         Florian Sobocan 

(Auf dem Foto unten  ist die noch nicht ganz fertige Krippe zu sehen) 
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Dekanatswallfahrt 
Am 28. September  nahmen einige Damen 
an der diesjährigen Dekanatswallfahrt nach 
Herzogenburg teil. Ca. 200 Damen aus un-
serem Dekanat Kirchschlag,  sowie die je-
weiligen Priester  zogen bei wunderschö-
nem Wetter  gemeinsam durch den Stiftshof 
in die Stiftskirche ein, wo wir miteinander 
eine sehr schön gestaltete Hl. Messe feier-
ten. Nach dem Mittagessen hielten wir noch 
eine gemeinsame Andacht. 
Mit einem Heurigenbesuch und vielen schö-
nen Eindrücken beendeten wir unsere Wall-
fahrt.                                     KFB-Team 

Am 17. September  feierten wir  
30 Jahre Kath. Frauenbewegung. 
Wir bedanken uns herzlich  für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserer 
Feier bzw. der Gestaltung der Hl. Messe zum Thema „Schöpfung“. Anschlie-
ßend war im Pfarrheim ein sehr gemütliches Beisammensein und Feiern.  
Herzlicher Dank an alle, die uns unterstützten, sei es bei der Hl. Messe von 
den Kindern und Jugendlichen, als auch im Pfarrheim beim Grillen und das 
Zubereiten der Cocktails durch unsere Jugend.  Es war  ein gelungenes Fest  
und wir freuen uns schon auf unsere nächste Veranstaltung, dem Adventmarkt. 

SENIOREN 
NACHMITTAGE 
Hochwolkersdorf.  Traditionell am 

Fest der Unbefleckten Empfängnis der 
Jungfrau Maria werden Senioren zu einer hl. 
Messe in die Kirche eingeladen (andere 
natürlich auch). Vor der hl. Messe ist Beicht-
gelegenheit. 
Nach der hl. Messe werden alle Senioren 
vom Helferinnenkreis zu einem Empfang in 
den Pfarrsaal gebeten. Dort gibt es ein vor-
bereitetes Programm und eine Agape.  
Wir freuen uns auf viele Senioren, die mit 
uns feiern wollen. 
 

Schwarzenbach. Mit dem neuen 

Pfarrgemeinderat ist eine neue Idee ent-
standen, etwas für unsere Senioren von der 
pfarrlichen Seite her anzubieten.  
Wir laden am Donnerstag, dem 14. Dezem-
ber um 15.00 Uhr alle Senioren ein, die sich 
mit einem kleinen und besinnlichen Advent-
programm in diesem Kreise auf Weihnach-
ten vorbereiten wollen.  



In diesem Jahr bin ich mit gemischten Gefühlen nach Medju-
gorje gefahren, trotzdem mit großer Freude auf die Zeit, die 
ich dort geschenkt bekomme. Egal, was ich dort mache, alles 
ist gut und kostbar. Man bekommt so viel auf den Weg mit.  
 
Ich war gesundheitlich nicht ganz gut beisammen, hatte mei-
ne Verdauungsstörungen und dazu bin ich in der Nacht vor 
der Abreise unglücklich gestürzt und habe mir die kleine Zehe 
gebrochen. Das war dann der Grund, warum ich in diesem 
Jahr nicht auf den Kreuzberg mitgegangen bin.  
 
Wir machen dort jedes Jahr das gleiche Programm. Am An-
fang hatte ich ein  schlechtes Gewissen deswegen, jetzt den-
ke ich mir aber, dass dort sowieso alles gleich geblieben ist 
und wir genau deswegen auch Jahr für Jahr dorthin fahren. 
Ich kann es nicht mit Worten  beschreiben, was für eine Kraft 
mich nach Medjugorje hinzieht. Ich werde jetzt auch nicht 
versuchen, das irgendwie zu beschreiben. Jemand sagte, 
man fährt nicht nach Medjugorje, weil man fahren will, son-
dern weil man eingeladen ist. Ich glaube auch, dass Gott der 
ist, der uns dorthin einlädt. Und diesem Ruf folge ich sehr 
gerne.  
 
Viele wissen es, dass ich ein „Stubenhocker“ bin und am 
liebsten zuhause bleibe. Reisen sind wirklich nicht etwas, was 
mich sehr interessieren würde. Aber Medjugorje? Das ist et-
was anderes. Das ist keine Reise. Das ist eine Heimat. Das 
ist Zuhause.  
 
In diesem Jahr waren sehr viele Pilger zur gleichen Zeit dort  
wie wir auch. Man hat mir gleich im Hotel gesagt, dass ges-
tern, also an einem Tag vor unserer Ankunft eine ganz beson-
dere Botschaft an eine Seherin gekommen ist. Ein Priester 
hat das dann in der Messe erwähnt. Und da ich selber davon 
so betroffen war, möchte ich Ihnen sagen, worum es in der 
kurzen Botschaft ging. Ohne Vergebung gibt es keinen Frie-
den! Wir können nicht nach Frieden verlangen, wenn wir nicht 
bereit sind, zu vergeben. 
 

So kurz und so klar. Und ich denke mir, das muss ja doch 
möglich sein. Oder? Also, wenn wir eine bessere Welt haben 
wollen, dann fangen wir an  -  mit Vergebung. Einer ehrlichen, 
herzlichen Vergebung. 
 
Am Erscheinungsberg sind viele Tränen geflossen. Das ist 

dort ganz normal. Man lädt die Last ab. Man tankt die Hoff-

nung auf. Man atmet tief ein und aus. Die Schritte werden 

leichter, die Zuversicht größer. Und man fühlt sich nicht mehr 

allein auf diesen Steinen getränkt mit Schweiß und Blut vieler, 

die mit Hoffnung hinauf gegangen sind.  

Am Kreuzberg sind Kreuzwegstationen aufgestellt. Wie im 

Leben. Man schleppt sich manchmal von Tag zu Tag, von  

Station zu Station und hält für kurze Zeit inne. Da dürfen wir 

uns mit Ihm vergleichen. Manche von uns haben auch so 

schwere Kreuze zu tragen. Manche fallen jeden Tag dreimal 

unter ihrem Kreuz, andere sind wieder stark und meistern den 

Weg gut.  

Die Gestaltung des Kreuzweges haben unsere Pilger über-

nommen. Es gibt beim Kreuzweg nichts Schöneres, als wenn 

man sich selbst - sein eigenes Leben hineinbringt. Und so 

wurde auch dieser Kreuzweg von vielen gestaltet. Manche 

haben es nicht einfach gehabt, hinauf zu gehen, weil sie geh-

behindert oder krank waren. Sie gingen aber trotzdem und 

dankten für das Wunder, dass sie es geschafft haben.  

Mit großer Dankbarkeit denke ich an diese Zeit zurück. Ich 

freue mich schon auf die nächste Pilgerreise nach Medjugorje 

(2.-6.10.2018, Anmeldung ab sofort möglich).  

 

                                                                         Florian Sobocan 



VOBEREITUNG AUF  
DIE BEGEGNUNG MIT JESUS 
 
Hochwolkersdorf. Nächstes Jahr zu Christi Himmelfahrt werden 
acht Kinder ( 4 Buben und 4 Mädchen) ein neues Sakrament, die 1. 
Heilige Kommunion, empfangen. 
Ab Oktober treffen sich David Beisteiner, Nadja Eberth, Max Eidler, 
Ylva Fürst , Sonja Kicker, Florian Kögler, Marie Richtar sowie Fabri-
ce Zehetner monatlich, um sich für den Empfang Jesus, durch das 
Hl. Brot vorzubereiten. 
Durch diese spannende Zeit werden die Kinder von Fürst Silke und 
Kicker Elisabeth begleitet sowie von den Eltern unterstützt. 
Wenn sie neugierig geworden sind, würden sich die Kinder sowie 
deren Eltern freuen, wenn sie zur Vorstellungsmesse mit anschlie-
ßender Agape am 19. November 2017  10:00 kommen, um mit Ih-
nen zu feiern 
  
                                                                                           Silke Fürst 

Von 30.8. bis 1.9. ging es für 17 Kinder aus Schwarzen-
bach auf nach Grametschlag zum Ministrantenlager. 
Dort ging es drei Tage so richtig rund – Spiel, Spaß, 
Baden, gemütliche Stunden am Lagerfeuer und kurze 
Nachte im extra umgebauten Bus bzw. am Matrazenla-
ger. Am zweiten Tag kam dann unser Herr Pfarrer zu 
Besuch und feierte im Freien eine schöne Messe mit 
den Ministranten. Als krönenden Abschluß organisierte 
Fritz einen Lauf übers Lagerfeuer. Er verabschiedete 
sich so auf sehr beeindruckende und persönliche Weise 
von seinen Ministranten und übergab sie offiziell der 
Jungschar. Dieser Ausflug wird den Kindern und Betreu-
ern bestimmt noch lange in freudiger Erinnerung blei-
ben!     

Hochwolkersdorf. „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 
tut, was ich euch sage“ – die Worte Jesu aus dem Jo-
hannesevangelium waren heuer der Leitgedanke für die 
Wallfahrt.  
Wir erlebten viel Freude, eine tolle Gemeinschaft und 
ein gutes Miteinander. Karl versorgte uns mit Geträn-
ken und Jause. Die Wallfahrt war geprägt vom Gebet 
für die Menschen, die uns ihre Anliegen und Sorgen 
mitgegeben haben. Danken möchten wir besonders bei 
Gerlinde Dutter, die uns schon am 1. Tag in Walpers-
bach mit bestem Frühstück und Jause versorgte. 
Der Höhepunkt für uns Pilger war wieder die gemeinsa-
me Feier der Hl. Messe mit den Buswallfahrern beim 
Gnadenaltar und die Goldene Hochzeit von Gerti und Rudi Urbanek.  

Unsere 20. Fußwallfahrt findet Anfang August 2018 statt. Der genaue Termin wird 
ehestmöglich bekanntgegeben. 
Bei jedem Aufbrechen begeben wir uns vertrauensvoll in seine guten Hände und wissen 
nie was uns erwartet, wie es Franz Ferstl schreibt in seinem Buch „Pilgergebete“:  
Groß und barmherzig ist der Herr, er gibt meinen Füßen am Morgen neue Kraft, er 
schenkt mir Sonne und kühlen Schatten und lässt mich am Abend einen Platz zum Ruhen 
finden. Er lässt meine Augen die Schönheit und Fülle der Natur entdecken und wendet 
meinen Blick auf blühende Blumen. Er lässt mein Herz aufgehen in Dankbarkeit über al-
les, was mir am Weg begegnet. Er schickt mir Menschen, die, die von der gleichen Sehn-
sucht bewegt, aufgebrochen sind, um unterwegs den Spuren Gottes im eigenen Leben 
nachzuspüren. 
Dankbar für diese besonderen Tage freuen wir uns auf die nächste Wallfahrt. 
                                                                                                                 Wilma Ponweiser 



Bartl, 

die Kirchenmaus 

 
War das ein Fest! „Erntedankfest“ ist in 
der „Pfarre aktuell“ gestanden. Das Blättchen und andere 
liegen immer unten auf den Kirchenbänken, so dass ich jeder-
zeit bestens darüber informiert bin, was so alles ansteht. Aber 
das hätte ich mir nicht träumen lassen! 
 
Die Kirche war bummvoll. Platzangst hätt‘ ich kriegen können! 
Viele seltene Gesichter hab‘ ich von meinem Versteck heraus 
ausgemacht, sogar etliche von den jüngeren. Und wie sie alle 
herausgeputzt waren und fesch ausgesehen haben: die 
Mausbären mit den strammen Wadln, die Mausis in den bun-
ten Dirndln und mit dem Holz vor der Hütte - es war ein Au-
genschmaus. Und die jungen Mütter haben mit ihren Kids 
gesungen und gespielt. Auf ihre hellen, schönen Stimmen 
freu‘ ich mich immer besonders und auch die Musik, die sie 
machen, geht mir so richtig unters Fell. War das ein Ohren-
schmaus! 
 
Von den Kids sind mir ja die Minis am liebsten. Wenn sie in 
ihren weißen Gewändern da vorne so um den Altar stehen 
und sich unter den strengen Augen des Sakristei-Feldwebels 
bemühen, alles während des Gottesdienstes richtig zu ma-
chen, bin ich ganz hingerissen und verliebt in sie. Aber ich 
zeig‘ mich ihnen nie, aus lauter Angst davor, dass sie irgend-
wo hinaufspringen und kreischen, wenn sie mich erblicken 
sollten. 

Und erst der Kirchenschmuck! Eine riesige goldene Krone 
wurde da hereingetragen vorne zum Altar, aus den leckersten 
Früchten des Feldes und der Bäume. Ich hab’s fast nicht aus-
gehalten in meinem Versteck und ständig war mir furchtbar 
zum Sabbern, so sehr ist mir dauernd das Wasser im Mund 
zusammengelaufen. Und nach den Feierlichkeiten kam das 
Schönste: tage-, ja wochenlang ist diese Krone vorne im Al-
tarraum als Schmuck gestanden. Und niemand in der Kirche, 
schon gar nicht der Feldwebel, nur der liebe Gott und ich! Ich 
bin mir vorgekommen wie im Paradies oder im Schlaraffen-
land und hab mir so richtig den Bauch vollgeschlagen. Sogar 
für die kalten Wintertage hab ich mir einen kleinen Vorrat in 
meinem Versteck angelegen können. Von meinem Vetter 
Laurenz aus Howodo hab ich ähnliches gehört; er soll in die-
ser Zeit kugelrund und fett gewesen sein. 
 
Normalerweise kümmert sich ja der Feldwebel um den Kir-
chenschmuck in Schwarzenbach und ich muss sagen, er 
macht das wirklich  ganz toll und super, es ist immer prächtig 
anzuschauen. Aber ich glaube, er achtet leider immer auch 
peinlich genau darauf, dass da nicht etwas dabei ist, was für 
mich zum Fressen abfallen könnte. Ja ich habe sogar den 
Verdacht, dass er da manchmal Blumerln oder Pflanzen hin-
einmischt, die mir nicht so gut bekommen könnten. Doch da 
kenn ich mich aus, die Freude mach‘ ich ihm nicht. 
 
Ich glaube, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie gerne ich an die 
Tage des Erntedankfestes zurückdenke. Bis zum nächsten 
Mal 

                                                                             euer  Bartl 

Kinder-

chor 
 

Schwarzenbach. Der Kinderchor in Schwar-

zenbach ist auf der Suche nach 2-3 musikali-

schen Kindern oder Erwachsenen, die Flöte 

spielen können. Bei Interesse melde dich 

bitte bei uns! Sibylle Eidler 0664/9688115 

 

Schwarzenbach. Seit Juni gibt es bei uns in Schwarzenbach wieder 
eine Jungschar, die von den Kindern immer sehr zahlreich besucht wird. Wir star-
teten mit der Gestaltung eines eigenen „Pfarrgartens“, wo wir jetzt im Herbst 
schon so einiges ernten und verkochen konnten. Weil wir schon vom Kochen 
reden: Die Kinder lieben es zu kochen und zu backen. Daher ist die Küche bei 
jedem Treffen immer voll im Einsatz. 
Im Sommer wurde auch zweimal eine Agape von den Jungscharkindern organi-
siert. Mit sehr viel Einsatz verwöhnten unsere Kinder die Kirchgänger mit Selbst-
gebackenem und erfrischenden Getränken. Mit dem damit eingenommenen 
Geld, konnten dann ein Federballnetz und Fußballtore angeschafft werden. 
Es ist wirklich eine große Freude für mich, zu sehen, wie gerne die Kinder zur 
Jungschar kommen. Da jedoch bei jedem Treffen immer rund 20 Kinder mit dabei 
sind, wäre es schön, wenn ich in der Betreuung der Kinder etwas Unterstützung 
hätte. Falls du gerne mit Kindern arbeitest und Interesse hast, melde dich bei mir! 
Sibylle Eidler 0664/9688115 

Film- 

vorfüh-

rung 
 
Schwarzenbach. Am 30.9. fand im Pfarr-
heim in Schwarzenbach eine kleine Film-
vorführung vom heurigen Ministranten-
ausflug statt. Großer Dank gilt hierbei 
Pezi Bammer für das viele Filmmaterial 
und das tüchtige Mitfilmen während des 
Ministrantenlagers. Sowie Alexander Eid-
ler für das Zusammenschneiden des Fil-
mes. 
Im Anschluss an  die Vorführung bedank-
ten sich die Ministranten noch bei Fritz 
Reisner für seine Arbeit und Mühe als 
Ministrantenleiter und überreichten ihm 
auch ein kleines Geschenk als Zeichen 
ihrer Dankbarkeit. 
Als Abschluss dieses schönen Abends 
nahmen dann noch sehr viele dieser Kin-
der an der, von Gruber Julia gestalteten, 
Jugendmesse teil. 
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IN HOCHWOLKERSDORF 
 
Sa., 2.12. 19.00 Adventsingen mit Kirchenchor 
So., 3.12. 9-9.45 Beichtgelegenheit 
Mo., 4.12. 14.00  LIMA 
Di., 5.12. 17.30  Hl. Messe. Wir erwarten den  
   hl. Nikolaus 
Fr., 8.12. 13-14 Beichtgelegenheit 
  14.00 Hl. Messe. Anschließend  
   Empfang für Senioren im Pfarrsaal 
Di., 19.12. 7.00 Rorate  - Schulmesse 
So., 24.12. 15.00 Krippenfeier für Kinder 
  22.00 Weihnachtsmette 
Mo., 25.12. 10.00 Hochamt 
Di., 26.12. 8.30 Hl. Messe 
So., 31.12. 10.00 Jahresdankmesse 
Mo., 1.1. 8.30 Hl. Messe 
Sa., 6.1. 10.00 Hochamt 
Fr., 2.2. 17.30 Hl. Messe mit Lichterprozession 

IN SCHWARZENBACH 
 
Sa., 2.12. 17.30 Hl. Messe, Adventkranzsegnung 
Di., 5.12. 16.30   Treffen der Kinder mit dem hl.  
   Nikolaus (in der Kirche) 
Fr., 8.12. 10.00 Hl. Messe zu Mariä Empfängnis 
Sa., 9.12. 6.30 Rorate. Anschließend Frühstück und 
   Beichtgelegenheit 
Do., 14.12. 15.00 Adventfeier für Senioren  
   (im Pfarrhaus) 
Mo., 18.12. 8.00 Schulmesse 
So., 24.12. 15.00 Krippenfeier für Kinder 
  20.00 Weihnachtsmette 
Mo., 25.12. 8.30 Hochamt 
Di., 26.12. 10.00 Hl. Messe 
So., 31.12. 8.30 Jahresdankmesse 
Mo., 1.1. 10.00 Hl. Messe 
Sa., 6.1. 8.30 Hochamt 
So., 4.2. 10.00 Hl. Messe mit Lichterprozession 

TRADITIONELLES  
ADVENTSINGEN 
 
Am 1. Adventsamstag, den 2. 12. 17 
wird um 19:00 der Kirchenchor ge-
meinsam mit den Kindern, das Ad-
ventsingen veranstalten.  
Um 18.30 Uhr wird Wort-Gottes gefei-
ert. Unser Hr. Pfr. Florian segnet 
nach der Feier die ADVENTKRÄNZE, 
die Sie bitte beim Seitenaltar hinstel-
len mögen. 
Nehmen Sie sich Zeit für diese See-
lennahrung! 
Auch an diesem Tag, vorher um 
16:00 wird , so wie jedes Jahr, unsere 
Herbergsuche  beginnen. Bitte wie-
der Laternen mitnehmen.  
Es ist ein alter schöner Brauch, der in 
einfacher Weise gestaltet wird. Jeder 
ist eingeladen, in diesen 4 Wochen 
des Wartens auf die Ankunft des 
Herrn, die schwangere Maria und 
Josef, eine Nacht bei sich aufzuneh-
men. Versuchen Sie es, es ist ein 
besonderes Geschenk! 
                                                                    
                             Monika Puchegger 


