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Es ist kalt, es schneit, der Weg ist lang, alle sind schon müde. Trotz-
dem macht es Spaß und wir Sternsinger ge-
hen von Haus zu Haus und erfüllen 2 Aufga-
ben: 

Wir bringen den Menschen die frohe Bot-
schaft: Jesus ist in eine kalte und dunkle 
Welt gekommen und hat uns seinen 
Frieden gebracht. 

Und wir bitten um Spenden für die Ärmsten 
der Welt in Lateinamerika, Afrika und 
Asien. Damit sie nicht verhungern müs-
sen, ein Dach über dem Kopf haben, et-
was lernen können, …. 

So helfen wir Sternsinger Jesus, den Frieden 
in die Welt zu bringen. 
 
Hilf auch Du mit! 
Hilf uns Sternsingern, hilf Jesus und hilf den Armen in der Welt. 
Danke! 
Sternsingen ist   

In Schwarzenbach  am 6. und am 7. Jänner 2017 

In Howodo am 4. und am,5. Jänner 2017 

Wer mitgehen möchte, melde sich bitte beim Hr. Pfarrer an.  Fritz Reisner 

         



Jeden Sonntag zur Heiligen Messe. Heilige 

Messe ist eine Begegnung mit dem lieben 

Gott! Komm einfach vorbei und freue dich mit uns, 

weil Gott mitten unter uns ist! 

 

 

Zur Adventkranzsegnung.  

Am 26. November um 17.00 Uhr ist die 

Adventkranzsegnung in Schwarzenbach 

und  um 18.30 Uhr in Hochwolkersdorf.  

Auch deine Familie wird wahrscheinlich 

einen Adventkranz haben.  Du kannst ihn 

in die Kirche mitbringen, damit der Kranz und die Kerzen gesegnet 

werden.  

 

Zur Weihnachtsmesse 

am Heiligen Abend um 

15.00 Uhr in Hochwolkersdorf 

und um 17.00 Uhr in Schwar-

zenbach. Es ist eine besinnli-

che Geburtstagsparty für unse-

ren Jesus. Wir werden die Ge-

schichte von der Geburt Jesu 

hören, miteinander singen und 

uns freuen. In der Kirche wird auch eine Krippe aufgestellt, die sich alle 

anschauen können. 

Nach der Messe wirst du dann nach Hause gehen und mit deiner Fa-

milie weiter feiern! 



Elisabeth war eine Prinzessin. Sie 

heiratete sehr jung und hatte eine 

glückliche Ehe, in der sie drei Kin-

der bekam. 

Als ihr Mann starb, widmete sie sich 

ganz den Armen. Sie hat von ihrem 

Reichtum alles an die Armen ausge-

teilt. Es wurde ihr aber verboten, 

den Armen zu helfen. Und da ihre 

Familie reich war, hat sie immer 

wieder Brot heimlich genommen 

und den Armen gebracht.  

Als Elisabeth eines Tages in die 

Stadt ging, um den Armen Brot zu 

geben, obwohl ihr dies unter Strafe 

verboten war, traf sie die Mutter ih-

res Mannes, die ihre Barmherzigkeit 

nicht guthieß und ihr eine Falle stell-

te. Auf die Frage, was sie in dem 

Korb habe, den sie bei sich trägt, 

antwortet Elisabeth, es seien Rosen 

im Korb. Ihre Schwiegermutter bat 

sie, das Tuch zu heben, um die 

wunderbaren Rosen sehen zu kön-

nen. Widerwillig hebt Elisabeth das 

Tuch und im Korb liegen Rosen 

statt des Brotes für die Armen. 

So ist Elisabeth zu Schutzpatronin 

der Caritas geworden. 

Wir feiern die heilige Elisabeth am 

19. November. Rund um ihren Ge-

denktag wird in der Kirche für die 

Caritas gesammelt. Das Geld  

wird dann den Armen gegeben. 

Wir Christen müssen unser Hab 
und Gut mit den Armen teilen. So 
ist es der Wunsch von Jesus.  

 

Auch du kannst mit den Armen 
teilen. Du kannst von dem, was 
du von den Süßigkeiten oder 
kleinen Plüschtieren zu viel 
hast, oder worauf du im Advent 
verzichten möchtest, bis. 
8.12.2011 in die Pfarre bringen 
und wir werden es den armen 
Kindern in der Ukraine weiter-

geben. Danke dafür!! 

Dein Pfarrer Florian 



...dass das Wort „Caritas“ aus dem Lateini-

schen kommt und übersetzt „Liebe“ bedeutet?   

 
 

...dass die „Caritas“ eine der welt-

weit bekanntesten Organisationen ist, 
die sich dafür einsetzt, den armen 
und in Not geratenen Menschen eine 
Hilfe zu organisieren? 

...dass dass es nicht nur in Afrika, 

Asien oder in Südamerika arme Men-
schen gibt? Arme Menschen gibt es auch in Europa, auch in Österreich, 
auch in Schwarzenbach, auch in Hochwolkersdorf. Viele von ihnen haben 
oft nicht genug Geld, um ihren Strom oder die Gasrechnung zu bezahlen. 
Manche haben sogar nicht einmal genug zu essen.  

 

 

...dass es auch in unseren Pfar-

ren eine „Pfarrcaritas“ gibt, die mit 

bescheidenen Mitteln den Armen 

und Obdachlosen hilft? Manchmal 

brauchen Menschen nicht nur Nah-

rungsmittel oder etwas Geld, damit 

sie ihre Miete zahlen können. 

Manchmal brauchen sie einfach nur 

einen Menschen, der mit ihnen spricht, weil sie die ganzen Tage allein zu-

hause sitzen. 

 ...dass auch du eingeladen bist, den 

Menschen zu helfen dort, wo du helfen 

kannst?  

  

 



Bratäpfel zum Ausprobieren: 

„Kinder kommt und ratet, was im Ofen bratet…“ 
Ein leckeres Bratäpfel-Rezept für kalte Wintertage mit dem dazu passen-
den Gedicht vom Bratapfel. 

Und so werden sie gemacht… 

Zutaten: 
4 kleine Äpfel, die sich zum Backen eignen 
2 Esslöffel gemahlene Haselnüsse 
2 Esslöffel Rosinen 
4 Teelöffel flüssigen Honig 
ein bisschen Zimt 

Zubereitung: 
Wascht zuerst gründlich die Äpfel und trocknet sie danach wieder ab. 
Entfernt nun das Kerngehäuse jedes Apfels (ihr dürft den Apfel dabei aber 
nicht zerschneiden) z.B. mit einem Apfelausstecher. 
Setzt die Äpfel auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. 
Gebt die Nüsse mit den Rosinen und dem Honig in eine Schüssel und ver-
mengt die Zutaten. Schmeckt die Masse noch mit Zimt ab. 
Füllt sie danach in das Loch im Apfel. 
Lasst die Äpfel bei 180 – 200 C ca. 20-25 Min. backen. 

Diese warmen Bratäpfel dürfen in der kalten Winterzeit einfach nicht feh-
len! 
Wer erinnert sich nicht noch an das Gedicht vom Bratapfel? 

 

Der Bratapfel 

Kinder, kommt und ratet, 
was im Ofen bratet! 
Hört, wie’s knallt und zischt. 
Bald wird er aufgetischt, 
der Zipfel, der Zapfel, 
der Kipfel, der Kapfel, 
der gelbrote Apfel. 

Kinder, lauft schneller, 
holt einen Teller, 
holt eine Gabel! 

 

 

 

 

 

Sperrt auf den Schnabel 
für den Zipfel, den Zapfel, 
den Kipfel, den Kapfel, 
den goldbraunen Apfel! 

Sie pusten und prusten, 
sie gucken und schlucken, 
sie schnalzen und schmecken, 
sie lecken und schlecken 
den Zipfel, den Zapfel, 
den Kipfel, den Kapfel, 
den knusprigen Apfel. 
 

(Volksgut aus Bayern) 

Quelle: http://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/brataepfel.html  

http://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/brataepfel.html


Ich freue mich auf Weihnachten da man gemütlich durch die Wege der Weih-
nachtsmärkte marschieren kann. Wenn man am Abend durch die Gassen 
zieht und die geschmückten und beleuchteten Häuser bewundert. Mit mei-
ner Oma und Mama Plätzchen backen. Wenn man am Abend gemütlich bei-
sammen sitzt und die Kerzen beim Adventkranz leuchten. Auch wenn der 
Weihnachtsgeruch durch das Haus zieht. Der Adventkalender wartet jedes 
Jahr darauf, dass er von uns geöffnet wird. Das schönste zu Weihnachten ist 
das Mitfeiern der Kindermette und das Betrachten der Krippe. Und zu guter 
Letzt zu Hause der Christbaum und die Geschenke. 

Anna Fuhl 



Folge dem Kabel der elektrischen Lichterkette. Beginne beim Pfeil am 

linken Bildrand und sammle die Buchstaben der Reihe nach ein, wenn 

Du an eine Kerze gelangst. Sie ergeben das Lösungswort. Du kannst 

es von links nach rechts in die  Kästchen eintragen. 

 

 

JOSEF 

PHILIPPUS 

BAAL 

BEN 

GEHASI 

JOHANNES 

ELISABETH 

PILATUS 

POSAUNEN 



WO IST DER HIRTE? 

Bärchen feiern Weihnachten. Das rechte Bild unterscheidet sich von 

dem linken Bild durch 12 Fehler. Kannst du sie finden? 



Hallo, meine Lieben! 

Die ganze Welt weiß doch, dass 
Hunde nicht lesen können. Eben, 
weil sie nicht in die Schule gehen 
dürfen. Gäbe es eine Schule für 
Hunde, in der man auch Mathe, 
Schreiben und Lesen lernen könnte, 
wäre ich sicherlich in die Schule ge-
gangen. Ohne Schule bleibe ich da 
wie ein Dummchen, das immer war-
ten muss, ob jemand Zeit findet, um 
mir eine Geschichte vorzulesen.  

Jetzt fragst du dich, wie ich dann 
das hier schreiben kann, wenn Hun-
de nicht lesen und schreiben kön-
nen. Ich rede alles zu Florian, und 
er schreibt es dann für mich auf. 

Ich weiß nicht, wie es euch jetzt, 
wenn die Nächte so lang sind, er-
geht. Fernsehen mag ich nicht mehr 
so sehr. Immer dasselbe im Pro-
gramm. Toll finde ich „Upps! Die 
Pannenshow“, weil ich dort auch 
viele Hunde sehen kann, die un-
wahrscheinliche Dummheiten an-
stellen und mich dabei amüsiere ge-
nau so, wie sich Menschen amüsie-
ren, wenn sie sehen, wie Menschen  

manchmal dumme Sachen anstel-
len. Echt toll! 

Aber mit dem Fernsehen ist es 
dann ja schon vorbei. Etwas ande-
res interessiert mich nicht. Die Poli-
tik kann ich nicht ausstehen. 

Flo schaut sich das immer wieder 
an, weil man wissen muss, was in 
der Welt los ist, sagt er. Aber er är-
gert sich dabei manchmal so sehr, 
dass ihm die Haare hoch stehen. 
Ich wette, seine grauen Haare hat 
er wegen solcher Sendungen.  

Ja, was soll ich in so langen Näch-
ten machen? Nur schlafen? Das 
geht auch nicht immer. Irgendwann 
ist man ja ausgeschlafen. 

Ich glaube, das Lesen wäre super! 
Die ganz große Welt der Märchen 
entdecken wäre echt interessant. 
Ich bin jetzt schon zu alt, um in die 
Schule zu gehen. Aber vielleicht 
wird es bald irgendwo eine Schule 
für Hundekinder geben. Die Men-
schenkinder haben so ein großes 
Glück, dass die lesen lernen kön-
nen und die ganzen Abenteuer, die 
in den Büchern zu finden sind, ken-
nenlernen dürfen. 

Und erst die Weihnachtsgeschich-
ten! 

 



Flo fand vergangene Woche ein we-
nig Zeit und las mit aus einem di-
cken Buch ein Märchen von den 
Gebrüder Grimm vor. Sie hat mir 
sehr gefallen und ich möchte euch 
diese Geschichte jetzt erzählen… 

Sterntaler 

Es war einmal ein kleines Mäd-
chen, dem waren Vater und Mut-
ter gestorben, und es war so arm, 
dass es kein Kämmerchen mehr 
hatte, darin zu wohnen, und kein 
Bettchen mehr hatte, darin zu 
schlafen, und endlich gar nichts 
mehr als die Kleider auf dem Leib 
und ein Stückchen Brot in der 
Hand, das ihm ein mitleidiges 
Herz geschenkt hatte. Es war 
aber gut und fromm. Und weil es 
so von aller Welt verlassen war, 
ging es im Vertrauen auf den lie-
ben Gott hinaus ins Feld. Da be-
gegnete ihm ein armer Mann, der 
sprach: „Ach, gib mir etwas zu es-
sen, ich bin so hungrig.“ Es reich-
te ihm das ganze Stückchen Brot 
und sagte: „Gott segne es dir“ 
und ging weiter. Da kam ein Kind, 
das jammerte und sprach: „Es 
friert mich so an meinem Kopfe, 
schenk mir etwas, womit ich ihn 
bedecken kann.“ Da nahm es sei-
ne Mütze ab und gab sie ihm.  
Und als es noch eine Weile ge-
gangen war, kam wieder ein Kind 
und hatte kein Leibchen an und 
fror, da gab es ihm seins; und  
noch weiter, da bat eins um ein 
Röcklein, das gab es auch von 
sich hin. Endlich gelangte es in  

einen Wald, und es war schon 
dunkel geworden, da kam noch 
eins und bat um ein Hemdlein, 
und das fromme Mädchen dach-
te: „Es ist dunkle Nacht, da sieht 
dich niemand, du kannst wohl 
dein Hemd weggeben“ und zog 
das Hemd ab und gab es auch 
noch hin. Und als es so stand und 
gar nichts mehr hatte, fielen auf 
einmal die Sterne vom Himmel, 
und es waren lauter blanke Taler. 
Und obwohl es doch sein Hemd-
lein weggegeben hatte, so hatte 
es nun ein neues an, und das war 
vom allerfeinsten Linnen. Da 
sammelte es sich die Taler hinein 
und war reich für sein Lebtag. 

So, meine Lieben, ich wünsche 
euch einen schönen Advent und 
schöne Weihnachten! 

           Euer Fido 
 



 

Finde oben angeführte Namen der Länder und  kreuze sie an. Die übriggebliebe-

nen Buchstaben ergeben den Namen des Geburtslandes von Mose. Die Lösung 

sende bitte bis spätestens 31. 12. 2016 an unsere Adresse:  Fido, Kirchenplatz 1, 

2802 Hochwolkersdorf, oder wirf einfach deine Lösung in den Briefkasten beim 

Pfarrhaus oder bring sie in die Kirche. Auf drei Kinder, die gezogen werden, war-

ten Kinder-DVDs. Schreib bitte deinen Namen und deine Adresse auf, damit wir 

dir deine DVD zusenden können, falls du gezogen wirst.  Die Gewinner des letz-

ten „Fido-Rätsels“:  Caroline Eidler,  Sarah Blank und Emma Erlach 

ARGENTINIEN, FRANKREICH, ÖSTERREICH, ITALIEN, DEUTSCHLAND, 

SPANIEN, PORTUGAL, CHINA, UNGARN, SCHWEIZ, SLOWAKEI, 

ZYPERN, CHILE, LAOS, PERU, JAPAN, SCHWEDEN, IRAN,     

HONDURAS, LIBYEN, OMAN, USA 

A I R A N E D E W H C S 

D R S A R U D N O H O H 

H N G P O R T U G A L C 

C Ä A E N N E I L A T I 

I H L L N A S U N C G E 

E S I Y H T P E P H Z R 

R C B N T C I A  I Y R 

K H Y  A N S N J L P E 

N W E N A M O T I E E T 

A E N P E P E R U E R S 

R I S U N G A R N E N Ö 

F Z I E K A W O L S D N 

       


