
nicht darauf eingehen, sondern mich auf das weih-
nachtliche Ereignis konzentrieren. Ich habe dafür
die fünf „Ws“ gewählt: Wer, Wo, Wann, Wie,
Warum?

Auf diese fünf Fragen können wir durch das
Weihnachtsfest Antworten finden. Diese sind
natürlich für jeden Menschen nach seinem persön-
lichen Glauben ausgerichtet. Meiner Überzeugung

Mit dem alljährlichen Kreislauf der
Natur steigen wir jetzt zwar in die
scheinbar tote Zone ein, wenn sich
unsere Umgebung zur Winterruhe be -

gibt. Wir wissen jedoch, dass es ein Erwachen im
Frühling gibt, in dem Geschöpf und Schöpfung
neue Kraft spüren dürfen. Im Ablauf des Kirchen -
jahres leiten wir Christen gerade jetzt mit der
Advents- und Weihnachtszeit einen kräftigen

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 

Liebe Bewohner der Pfarre Hainfeld!
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Amtsstunden der Pfarrkanzlei:

Dienstag: 8.00 - 16.00

Mittwoch: 13.00 - 16.30 

Freitag: 10.00 - 11.00

sowie nach persönlicher

Vereinbarung (Tel: 02764 / 2322)

Neustart ein, auf den menschgewordenen
Gottessohn JESUS CHRISTUS zu, der die „Mitte
unseres Lebens“ sein will. Durch Jesus ist uns
besonders deutlich ein Zugang zu GOTT geoffen-
bart worden. Das dürfen so viele Menschen auf
der ganzen Erde im Glauben verstehen. 

Mit einem Buchstaben- und Wortspiel möchte ich
darüber mit Ihnen meditieren!

Kennen Sie beim Sakrament der Sünden -
vergebung die „fünf Bs“, die uns helfen, den Sinn
des Beichtens zu verstehen? Besinnen, Bereuen,
Bekennen, Buße tun, Bessern. Ich will aber heute

folgend kommen mir diese Antworten in den
Sinn: WER ist er, der in Bet le hem geboren
wurde? Es ist Gottes Sohn, dem wir nach seiner
Bestimmung die Bezeichnungen geben: Heiland,
Erlöser, Retter, Messias, Richter, Bruder … All
diese haben ihre Beispiele in der Frohen
Botschaft der Bibel. WO ist er geboren? Geo -
grafisch in Betlehem, im „Heiligen Land“, im
heuti gen Israel. Er will aber in und durch jeden
Menschen leben, sodass er auch in „uns selber
ge boren werden will“ und überall dort, wo Men -
schen ihn aufnehmen. WANN ist er in unsere Welt
ein getreten? Natürlich damals vor ca. 2000 Jah -
ren, wie wir es in unserer Zeitrechung bezeich-

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Am

2. und 3. Jänner 2015

bitten die Sternsinger

um Ihre Spende

Einladung am 24. Dezember:

16.00 Kinderweihnacht in der Kirche

22.30 Weisenblasen in der Kirche

23.00 Christmette in der Kirche+
20-C+M+B-15
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nen: … seit Christi Geburt. Da es aber bei Gott weder Raum
noch Zeit gibt, will er immer durch uns in unserer Umwelt ver-
gegenwärtigt werden. WIE hat Gott uns seine Liebe durch
Jesus gezeigt? „... geboren von einer Frau“, also durch einen
Menschen, durch Maria, ist Jesus menschlich geboren worden.
Ohne Ausnahme von all den Umständen, die jede menschliche
Geburt begleitet, bei Jesus besonders durch Armut, Ablehnung,
Einsamkeit verdeutlicht, damit ja niemand in seiner Not ver-
gessen werde. Die letzte Frage, WARUM, ergibt sich von sei-
nem Auftrag: um der Welt Licht zu sein, um mit den Menschen
den Weg mitzugehen, um ihnen die Liebe Gottes zu offenba-
ren. Die Beispiele, die wir in der Verkündigung finden, spre-
chen ja dieselbe Sprache. Ein zeitgemäßes „W“ darf ich noch

anfügen: … und das alles hat mit der Heiligen Nacht begonnen,
diese geweihte und selige Nacht: die WEIHNACHT. Ein
großes Geschenk ist uns von Gott anvertraut worden. Wir kön-
nen es persönlich für uns selber gebrauchen, es erhält aber
noch vielfachen Wert, wenn wir es weiterschenken. Dazu ist
jeder Getaufte eingeladen und berufen.

So wünsche ich Ihnen ein „gesegnetes Weihnachtsfest“ und
danke Ihnen, dass Sie auf Ihre Weise den Glauben an Gott und
an seinen menschgewordenen Sohn Jesus leben. Gottes Segen
und Hilfe, sowie Gesundheit an Leib und Seele im Neuen Jahr
wünscht Ihr Pfarrer 

Neues von den „Minis“
Die Hainfelder Ministranten haben am Christkönigsonntag
Verstärkung bekommen: Heidi Handlhofer, Simona Lechner,
Julia Wurth und Stephanie Thrietaler sind ab sofort mit dabei,
wenn es darum geht, am Altar den Priester oder den Diakon
zu unterstützen. Das Ehepaar Martina und Peter Habersatter
kümmert sich dabei um eine gute Einschulung und sorgt auch
dafür, dass die Ministrantenstunden eine „Hetz“ sind, wo
auch Glaubensinhalte neben dem „Handwerkszeug“ des
Ministrierens vermittelt und geübt werden. Pfarrer P. Markus
freut sich über den Einsatz unserer Minis und weiß auch um
die konditionelle Herausforderung, die beim Ministrieren zu
den Hochfesten und beim Sternsingen auf sie zukommt.
Sternsinger und Betreuer werden noch gesucht: Anmeldung
bis 19.12.2014 beim Pfarramt oder beim Religionslehrer.

30 Kinder haben sich für die Erstkommunionfeier am 14. Mai
2015 angemeldet. „Gemeinsam auf den Weg mit Jesus“, so lau-
tet unser Leitgedanke für die Vorbereitungszeit auf die
Erstkommunion. Gemeinsam haben wir auch begonnen und

Eltern und Kinder zum Kerzen -
basteln in den Pfarrhof eingeladen.
Neben dem Gestalten der Kerze und
dem besseren Kennen lernen war uns
auch sehr wichtig zu vermitteln, wer

Jesus ist. Viel darüber erfuhren die Kinder von Religions lehrer
Klaus Lur ger, der unsere ersten gemeinsamen Stunden unter-
stützte. 

Gemeinsam wollen wir den Weg zur Ers tkommunion weiter -
gehen. Nicht nur beim schulischen Religionsunterricht, son-
dern besonders durch die Pfarre gibt es viele Möglichkeiten,
Jesus besser kennenzulernen. In den Tisch mütterrunden finden
die Eltern oft neue Glaubenszeichen und können dadurch ihren
Kindern vermitteln: „Wir gehen den Weg gemeinsam mit dir.“
So kommen wir dem Fest der ersten Eucharistie immer näher.
Die Erstkommunion wird durch das immer bessere Verstehen
so zu einem ganz besonderen Tag, der nicht Endpunkt, sondern
hoffentlich nur ein Zwischenschritt hin zu einer guten
Beziehung mit Jesus wird. 
Helga Czerny und Edith Lechner



die Familien auch bei Dürre oder eisiger
Kälte nicht hungern müssen.

In Hainfeld sind die Sternsinger am
Freitag, dem 2. Jänner und am Samstag,
dem 3. Jänner im Gemeindegebiet unter-
wegs und stellen sich in den Dienst der
guten Sache. Bitte nehmen Sie unsere
„Könige“ gut auf!
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Weihnachten 

2014

von Ing. Walter Huber,
im November 2014

Wie wohl ist dem, der dann und wann
Sich etwas Ruhe gönnen kann,
Sich in den Lehnstuhl fallen lasst
Und rings die Welt um ihn verblasst.
So sitzt Franz da, die Beine tut
Er auf den Schemel. Ja, er ruht.
Im Geiste zieht die ganze Welt
An ihm vorbei, wie’s grad gefällt.

Es dämmert draußen, darum dreht
Er an sein Fernsehergerät.
„Mord ist ihr Hobby“, das wird schön,
Das möchte Franz  gewiss anseh’n.
Ist er doch selbst ein Hobby-Mann,
Zwar nur mit Spielzeugeisenbahn,
Doch Hobby, das birgt, ohne Streit,
Ganz allgemein Gemeinsamkeit.

Als er drei Tote hat erblickt,
Ist er dann kurz mal eingenickt.
Bei „Zeit im Bild“ ist er erwacht,
Ein paar Minuten nach halb acht.
Man spricht, wie oft schon, vom Iran –
Um’s leidige Atomprogramm,
Und dass man vielleicht, eventuell
Am End ist vom Gesprächstunnel!
Man hört, wie Truppen aufmarschieren
Den „Gottesstaat“ zu installieren!
Besteht die Welt in dieser Zeit
Nur noch aus Hass und Lug und Neid?
Franz dachte wohl, das Kriegsgetöse
Um Vorherrschaft, um’s Religiöse,
Wär lange schon Vergangenheit
Und passten nicht in unsre Zeit.
Doch weit gefehlt, die ganze Welt
Ist ja ein einzig Trümmerfeld!
Nicht ganz, das Gute gibt es schon,
Nur hört man davon keinen Ton.
Franz glaubt fast; Gutes wird verboten,
Es bringt im Fernseh’n keine Quoten!
Teils Angst, teils Hofffnung plagen ihn.
Die Abendruhe ist dahin.

Was Franz schon lange nicht mehr tat –
Er bittet Gott um Rat und Tat:
„Herr gib uns Kraft, 

ich bitt dich schön,
Lass uns die Weihnachtszeit versteh’n,
Dass deutlicher in dieser Welt
Die Liebesbotschaft Einzug hält!“ 

In den mit Sternsingermitteln geförder-
ten Projekten wird das Engagement der
Sternsinger/innen tausendfach multipli-
ziert. Dabei arbeitet die Dreikönigs -
aktion eng mit lokalen Organisationen
zusammen, die mit viel persönlichem
Einsatz und Know-how positive
Veränderungen bewirken. Die Partner -
projekte der Dreikönigsaktion – rund
500 sind es pro Jahr – zielen auf wirksa-
me und langfristige Verbesserungen von

für eine gerechte Welt

WIR SETZEN
ZEICHEN

Lebens bedingungen für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika ab. Obwohl
Bolivien reich an natürlichen Ressourcen ist, lebt ein Großteil der Bevölkerung in
bitterer Armut. Zwei Beispiele aus Bolivien zeigen den wirksamen Einsatz der
Sternsingerspenden:

Hoffnung für Straßenkinder

Südamerika. In der Stadt El Alto in Bolivien herrscht große Armut. Viele Kinder und
Jugendliche leben hier schutzlos auf der Straße. Die Organisation „Maya Paya
Kimsa“ unterstützt Mädchen und Buben auf ihrem Weg in ein besseres Leben fern
von Straße, Hunger, Gewalt und Kälte: persönliche Betreuung der Mädchen und
Buben direkt auf der Straße; Beratung und Gemeinschaftsaktivitäten im offenen
Tageszentrum; Vermittlung von Wohnplätzen, Ausbildungs- und Arbeitsstellen.

Selbstbestimmtes Leben für Bauernfamilien 

Armut schafft Hunger. Für die Bauernfamilien in den abgelegenen Dörfern des
Hochlandes ist das Leben besonders hart. Die Ernteerträge reichen oft nicht aus, um
die Familien zu ernähren. Damit sie genug zu essen haben, zeigt CIPCA, die
Partnerorganisation der Dreikönigsaktion, den Bauern und Bäuerinnen, wie sie durch
den Anbau traditioneller Pflanzen bessere Erträge erzielen können. Die gemeinsam
entwickelten Bewässerungssysteme tragen viel zu einer besseren Ernte bei. Damit

Die Fernwärmeanlage 
wächst ihrer Fertigstellung entgegen.
Die Pfarre hat im öffentlichen Interesse
den Grund hierfür langfristig an die
Nahwärmegesellschaft verpachtet. Im
Sinne von Ökoenergie wird mit Hack -
schnitzeln aus unserer Gegend geheizt.
Die Fernwärmerohre sind weitgehend
verlegt, das neue Caritas heim am Gar -
ten weg soll bald beheizt werden können.
Pfarrhaus und Pfarrzen trum werden
dann zum kurzfristigen An schluss eben-
so vorbereitet wie die beiden Schulen
und die Büros der Firma Lux. Beim
Heiz haus hat die Baufirma besonderen
Wert auf eine mit dem Altbestand ver-
trägliche Ansicht gelegt.

Nacht der 1000 Lichter: Wir waren da -
bei! Agnes und Daniela waren beein-
druckt von der Stimmung die uns gebo-
ten wurde. Beendet wurde dieser Abend
mit einem Táize-Gebet in der Gött wei -
ger Stifts kirche. Die Termine der
Jugend  gruppen treffen hängen ab Jänner
2015 im Pfarrschaukasten.
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Festmesse für Ehejubilare

Mittlerweile ist die Segensmesse für runde und halbrunde
Ehejubilare ein in weiten Kreisen gerne angenommener festli-
cher Anlass. Auch, weil es sich dann ja immer um
Gleichgesinnte handelt, mit denen gut zu plaudern ist. Die
Pfarre lädt jährlich im Herbst schriftlich alle ein, die hier in der
Pfarrkirche ihre kirchliche Hochzeit gefeiert haben. Aber auch
andere können gerne teilnehmen, wenn sie sich melden. Dass
der Segen Gottes für eine eheliche Gemeinschaft wohl von
großem Wert ist, wird für manche erst im Laufe eines längeren

Ehelebens spürbar. Es wird daher nicht nur zur gemeinsamen
Feier geladen, sondern auch die Erneuerung des
Eheversprechens vor dem Priester angeboten. Dies stärkt die
Verbundenheit der Eheleute, zeigt aber auch den Willen,
Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden und einander auch
in Zukunft Stütze sein zu wollen. Ein langes, gutes Eheleben
ist wohl für Jüngere ein großes Vorbild. Besonders auch, weil
ja nicht alle Tage nur die Sonne scheint und Blumen blühen. So
ist der Segen nie überflüssig.

Martinsfest am 11. November

Sehr beliebt bei allen kleinen Kindern ist das Martinsfest. Dürfen sie doch da mit einer erleuchteten Laterne in der Kirche und
beim Umzug auftreten. Die Gesichtchen leuchten, mehr als die Laternen. Laternen bringen Licht in die Dunkelheit (früher woll-
te man damit böse Geister verscheuchen), vor allem aber auf die Botschaft des Hl. Martin verweisen: Vergesst die Notleidenden
nicht, lasst es auch für sie hell werden! Manchmal begleitet den Laternenumzug auch ein Reiter in römischer Tracht als Hl. Mar -
tin und ein Bettler, mit dem der Hl. Martin teilte.
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Allerheiligen und Gottesdienst 

für trauernde Angehörige
Wir Menschen brauchen bei gewissen Anlässen Riten und Bräuche, um über
Schmerz und Leid besser hinwegzukommen, um die Wehmut beim Verlust lieber
Menschen besser zu verkraften. Weil geteiltes Leid oft doch halbes Leid ist, lädt die
Kirche zweimal jährlich zu Gottesdiensten für trauernde Angehörige ein. In einer
persönlich gestalteten Messfeier wird der zuletzt verstorbenen Angehörigen gedacht
und um Kraft und Zuversicht für die Trauernden gebetet. So verbindet gemeinsames
Leid auch wieder Menschen und das Mit-Leiden hilft den Betroffenen, sich „von
guten Mächten wunderbar geborgen“ (D. Bonhoeffer) zu fühlen. Allerheiligen ist
zwar das Fest aller Heiligen, wir schmücken aber zum Andenken an unsere Lieben
die Gräber und segnen sie in einer eigenen Andacht am Tag. Auch in der Hoffnung,
dass sie „heil“, „heilig“, geworden und uns darin nur vorausgegangen sind.

Geburtstagsjubilar-Feier
Kirche bedeutet Gemeinschaft von Menschen. Zu besonderen
Geburtstagen kommen viele, um Glück zu wünschen. Auch die
Pfarre sieht es als Anlass, nicht nur zu gemeinschaftlicher Feier
über die Generationen hinweg einzuladen, sondern sie bietet
älteren und schon kranken Menschen auch eine Krankensalbung
an, mit der die Güte und Barmherzigkeit Gottes zur Stärkung
auf die Leidenden herabgerufen wird. Fröhliche Plauderei
schafft in der nachfolgenden Agape Verbundenheit.

Erntedank
Sehr lobenswert ist, dass die Landjugend
sich jedes Jahr um die schöne Ernte -
krone und die Gestaltung der Ernte ga -
ben kümmert. Heuer wurde vor der
Kapelle ein Erntetanz gezeigt und wie
jedes Jahr im Pfarrzentrum ein Wort -
gottes dienst für Kinder gehalten. Den
Bäuerinnen sei gedankt für die Agape.
Fröhliches Zusammensein und die An -
erkennung sind ein kleiner Lohn dafür.

Gute Laune, die beim
Feiern ansteckt!



Viele Menschen meinen, Glaube sei heute schwerer, weil wir
scheinbar Gott nicht mehr brauchen, um die Welt zu verstehen
und das Leben zu bewältigen. Unsere Wissenschaft macht
rasante Fortschritte und entschlüsselt die Natur mehr und
mehr. Aber je größer unser Weltbild und Menschenbild wird,
umso größer wird auch der Schöpfer, Gott. Nur für den, der
zufrieden ist mit dem, was er unmittelbar sieht und hört, gibt
es keine Fragen darüberhinaus.

Glaube sieht weiter ...

So aber kann die Wirklichkeit, in der wir leben, nicht voll
erfasst werden. Auch die Frage nach dem Sinn unseres Lebens
findet so keine befriedigende Antwort. Eine tragfähige
Antwort ist für den Glaubenden die Gewissheit, dass wir bis
über den Tod hinaus von Gott geliebt
und angenommen sind. Ohne die
Weiter gabe dieser Liebe bleibt
menschliches Leben kalt und arm.
Glauben widerspricht nicht der
Vernunft. Viel mehr bringt uns die
Vernunft bis zu dem Punkt, wo unser
Leben über sich hinausweist und
sich Fragen stellen, die mit
Wissenschaft allein nicht beantwor-
tet werden können. 

Ich glaube Dir

Das über den Verstand hinaus wei-
terführende Wissen gründet für
Christen in der Offenbarung, die
Jesus Christus uns geschenkt hat. Er,
der von Gott kommt, hat uns geof-
fenbart, wie Gott ist und wie er zu
uns steht. Letztlich glauben Christen
nicht an „etwas“, nicht einmal an
bestimmte Wahrheiten und Glau -
bens sätze, sondern an Jesus Chris -
tus. An ihm geht kein Weg vorbei.
Deshalb ist es wichtig zu erfahren,
was er gesagt und getan hat. Davon ist uns im „Neuen
Testament“ der Bibel berichtet. Jesus hat gesagt und gezeigt,
dass Gott alle Menschen liebt, und dass er will, dass die
Menschen diese Liebe weitergeben. Glaube heißt also zu aller-
erst vertrauen, dass Gott uns liebt. Das Glaubenbekenntnis, das
„Credo“ zählt auf, was Gott für uns getan hat und tut: Er ist wie
Vater und Mutter zu uns; er hat alles erschaffen; in Jesus ist
Gott ein Mensch wie wir geworden; mit uns und für uns ist er
gestorben; gleichzeitig hat er für immer den Tod besiegt; durch
die Kirche ist er uns bleibend verbunden; er vergibt unsere
Schuld und schenkt uns das Ewige Leben.

Nicht Sache des Gefühls

Mancher klagt: Ich kann nicht glauben und er meint: Ich fühle
nichts, spüre Gott nicht, merke nichts in mir. Aber so wenig
Ver trauen „Vertrauensseligkeit“ ist, so wenig ist Glaube nur
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Was Katholiken glauben – Was Katholiken glauben – Was Katholiken glauben – Was Katholiken glauben –

Glauben
„Gefühl“. Vertrauen gründet dagegen auf Erfahrung und muss
sich vernünftig begründen lassen. Glauben und Vernunft ste-
hen nicht im Widerspruch. Aber übersteigen kann und muss
der Glaube die Vernunft: Ein „begriffener“ Gott wäre nicht
Gott.

Glaube bewährt sich im Leben

„Kehrt um und tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe!“ Mit
die ser Forderung rief Jesus von Nazareth vor rund 2000 Jahren
Men schen in seine Nachfolge. Umkehr und Buße sind bis
heute zentrale Forderungen des Glaubens. Umkehr meint da -
bei die Hinwendung und die Zukehr zu Gott. Wenn ein
Mensch sein Angesicht und sein Herz Gott offen zuwendet,
steht er in Beziehung und lebendigem Aus tausch mit Gott. Das

verändert sein Leben. Er erkennt
deutlicher, wo Fehler und Schatten
sein Le ben verdunkeln. Das kann
unbequem sein und schmerzlich.
Sein Leben entsprechend zu ändern
und daran zu arbeiten: das meint der
Be griff „Buße tun“. Buße ist im
christlichen Verständnis nicht Strafe
und Vergeltung, sondern Neuanfang
und Verbesserung. Der Glaube muss
das Leben durchdringen und sich im
Alltag auswirken. Die Gläubigen
sollen den Willen Gottes in der Welt
zu verwirklichen suchen und die
Liebe, die Gott schenkt, weiterge-
ben. Die Bibel sagt im Jakobusbrief:
„Der Glaube ist ohne Werke tot.“
Deshalb gehört zum gelebten Glau -
ben auch das Mittun im öffentlichen
und gesellschaftlichen Leben, zum
Beispiel der Einsatz für Frieden und
Gerechtigkeit, für Menschen rechte
und die Bewahrung der Schöpfung.

Krisen des Glaubens

Es gibt im Glauben auch und immer wieder Krisen, vor allem,
wenn ein kindliches Gottesbild – notwendigerweise – abgelöst
wird durch einen reifen, erwachsenen Glauben! Oder wenn
Schicksalsschläge und Enttäuschungen an der Liebe Gottes
zweifeln lassen oder gar zum Verlust des Glaubens führen.
Krisen aber sind Reifestadien, die – wenn man sie besteht –
den Glauben vertiefen und wachsen lassen. Dazu hilft es, wenn
man mit anderen seine Fragen und Zweifel austauscht, wenn
man die Gemeinschaft gläubiger Menschen sucht.

Wenn ich nur glauben könnte! 

Nicht wenige Menschen tun sich schwer mit dem Glauben. Sie
haben Probleme mit den Inhalten, verstehen das eine nicht und
zweifeln an anderem. Andere vermissen das Gefühl des
Glaubens, obwohl sie das gerade erleben möchten. Darüber zu
reden kann helfen. Erfahrungen austauschen bringt weiter. Die
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– Was Katholiken glauben – 

christlichen Kirchen bieten vielfältige
Veranstal tungen an: Bildungsangebote,
Glaubens wochen enden, Besinnungs-
und Ein kehr tage, Exerzitien, Meditat -
ions kurse, Kloster auf Zeit …

Ohne Glauben ist der Mensch einge-
schlossen in reine Innerweltlichkeit;
er sieht nicht den weiten Horizont der
Hoffnung und auch keinen Weg über
den Tod hinaus. Der Glaube führt in
die Freiheit. Dieser Glaube wächst aus
kleinen Ansätzen. Selbst kleine,
unscheinbare Dinge können über sich
hi naus weisen und zu einem An knü -
pfungs  punkt werden, der mir nach
und nach die Welt des Glaubens er -
schließt. In alltäglichen Dingen kann
ich die Fürsorge und Hin wendung
Gottes erkennen. Sie werden zu Zei -
chen seiner Liebe. Wer vertraut und
sich auf Gott einlässt, wird mehr und
mehr erkennen, wie tragfähig der
Glau be ist und dass der Glaube ein
Weg in die Freiheit ist. 

Entnommen aus der Handreichung „Was Katho li -
ken glauben“, herausgegeben von der Katholi -
schen Glaubensinformation (kgi), Frankfurt am
Main.

Warum haben Sie sich für ein aktives Leben in

der Pfarre entschieden?

So oder so ähnlich lauten manche Umfragen!
Dazu meine ich: Ich fühle mich in der Gemeinschaft und
im Besonderen in meinem Aufgabenbereich sehr wohl.
Das Gespräch mit Menschen, auch wenn es oft mit Kritik
behaftet ist, freut mich. Ich stehe zu meiner Gesinnung
und möchte den Glauben mittragen und weiterleiten. Gott

überlässt uns ja die Freiheit zum Glauben, um einen Sinn im Leben zu finden.
Jeder ist eingeladen, hin zu gehen in die Kirche und einmal aktiv zu sein, das heißt,
einen Gottesdienst mitgestalten durch bewusstes Mittun, sei es beim Beten, Singen
oder aufmerksamen Hören auf das Wort Gottes. In sich hineinhören und spüren was
es mit mir macht, ohne mich von anderen beeinflussen zu lassen. Vielleicht stelle ich
dann fest, dass es doch nicht vergeudete Zeit ist, aktiv mitzutun.
So ergeben sich auch Gespräche mit anderen Gottesdienstbesuchern, man kann sich
austauschen, Sorgen mittragen lassen oder am geselligen Leben teilhaben. Eine
Anregung wäre auch, einmal Bibeltexte zu lesen als spirituelle Kraftquelle, sich stär-
ken und bewegen lassen. Dann entsteht vielleicht sogar der Gedanke: Ich möchte mit
dem „Christ sein“ nicht warten … Ich kann jetzt auch Stellung beziehen, urteilen und
sogar handeln.                                                                          Elisabeth Kahrer

Terminvorschau

Roratemessen in der Kirche an allen
Samstagen im Advent um 6.30 Uhr

Kinderweihnacht
Mi, 24. Dezember, 16.00 Uhr, Kirche

Sternsingen
Fr, 2. und Sa, 3. Jänner 2015

Ökumenische Wortgottes-Feier
Sa, 17. Jänner, 19.00 Uhr, Kirche

Einstimmung auf die Christmette 
Mi, 24. Dezember, 22.30 Uhr
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Neujahrsgebet
Herr, setze dem Überfluss Grenzen

und lasse die Grenzen
überflüssig werden.

Lasse die Leute 
kein falsches Geld machen,

aber auch das Geld 
keine falschen Leute.

Nimm (vielleicht) 
den Ehefrauen das letzte Wort

und erinnere (manchmal) 
die Ehemänner an ihr erstes.
Schenke unseren Freunden 

mehr Wahrheit
und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche Beamten,
Geschäfts- und Arbeitsleute,

die wohl tätig, 
aber nicht wohltätig sind.

Herr, sorge dafür, dass wir alle in
den Himmel kommen.

Aber nicht sofort.
Reichen Segen bringe Dir das

Weihnachts fest, Gott begleite Dich
alle Tage im neuen Jahr und lasse

Dich seine Nähe spüren!
Dies wünschen 

Pfarrer P. Markus Krammer und die
Pfarrbriefredaktion. 
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Wichtige Telefonnummern
Rettung 144 Telefonseelsorge/

Feuerwehr 122 Lebensberatung
Polizei 133 142

Notrufnummer der Pfarre Hainfeld
0664 8018 1546 (nur in Notfällen!)

Beichtgelegenheiten
Freitag, 18.30 - 18.50
Samstag, 18.30 - 18.50
Sonntag, 8.30 - 8.50
sowie während der Betstunden und nach
Vereinbarung
jeden 1. Samstag im Monat von 
9.00 - 10.00 in der Stiftskirche Lilienfeld

Rosenkranzgebet jeden Sonntag, 8.30,
und jeden Samstag, 18.30, für unsere
Kinder und Jugendlichen

Anbetung jeden Freitag nach der Messe
Herz Jesu (1. Freitag im Monat)

Rosenkranz und Beichtgelegenheit
eine halbe Stunde vor Messbeginn

Gottesdienste

Montag, 9.30 Landespflegeheim
Dienstag, keine Messe
Mittwoch, 8.00 Kirche (bis 17.12.)

19.00 Kirche (ab 7.1.2015)
Donnerstag, 8.00 Kirche
Freitag, 19.00 Kirche
Samstag, 19.00 Kirche
Sonntag, 9.00 Kirche

Bitte beachten Sie trotzdem die aktu-
elle Gottesdienstordnung!

Regelmäßig im Pfarr zentrum:
Ministranten
Mittwoch, 17.00 - 18.30, vierzehntägig
Pfarrchor
Mittwoch, 19.30 - 21.00, vierzehntägig
Jugendgruppe
Samstag, 19.30 - 21.00, vierzehntägig

Dezember 2014
Sa, 6.12.: Roratemesse 6.30 Uhr in der Pfarrkirche
So, 7.12.: 2. Adventsonntag

9.00 Uhr Messe in der Kirche, 
Adventliachta mit der Stadtkapelle
16.00 Uhr in der Pfarrkirche

Mo, 8.12.: Mariä Empfängnis
9.00 Uhr Hochamt in der Kirche 
10.30 Uhr Hl. Messe im Landespflegeheim

Sa, 13.12. Roratemesse 6.30 Uhr in der Pfarrkirche
Mo, 15.12. Beichtgelegenheit vor Weihnachten im Landespflegeheim

10.30 Uhr nach der Hl. Messe
17. - 19.12. Kommunion für Kranke und Bettlägrige

Anmeldung im Pfarramt unter 02764/2322
Sa, 20.12. Roratemesse 6.30 Uhr in der Pfarrkirche

Beichtgelegenheit vor Weihnachten in der Kirche ab 18.00 Uhr
So, 21.12. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst

17.00 Uhr Luzernar – Adventliche Lichtfeier
Mi, 24.12. Heiliger Abend

16.00 Uhr Kinderweihnacht in der Kirche
17.00 Uhr Friedenslicht aus Bethlehem, überbracht von Reitern
22.30 Uhr Bläserensemble spielt Weihnachtslieder
23.00 Uhr Christmette mit dem Pfarrchor

Do, 25.12. Christtag
9.00 Uhr Hochamt mit chor70-Ensemble

Fr, 26.12. Stephanitag
9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
10.30 Uhr Hl. Messe im Landespflegeheim

So, 28.12. Fest der Hl. Familie
9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
anschließend Sternsingereinteilung

Mi, 31.12. Silvester
17.00 Uhr Jahresschlussmesse mit Eucharistischem Segen

Jänner 2015
Do, 1.1. Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria

9.00 Uhr Hochamt
Fr, 2.1. Sternsingen – Die Sternsinger sind im gesamten Stadtgebiet von
Sa, 3.1. Sternsingen – Hainfeld unterwegs. Bitte nehmen Sie sie freundlich auf!
Di, 6.1. Hl. Dreikönig – Erscheinung des Herrn

9.00 Uhr Familienmesse mit den Sternsingern, anschl. Pfarrcafé
10.30 Uhr Hl. Messe im Landespflegeheim

So, 11.1. Taufe des Herrn
9.00 Uhr Pfarrgottesdienst  mit Tauferneuerung

Sa, 17.1. Ökumenische Wortgottes-Feier
19 Uhr in der Pfarrkirche

Di, 20.1. 2. Elternabend zur Erstkommunion, 19.30 Uhr Pfarrzentrum
Februar 2015
So, 1.2. Maria Lichtmess – Darstellung des Herrn

9.00 Uhr Pfarrgottesdienst, Kerzen- und Blasiussegen in der Kirche
Do, 5.2. Liveübertragung in Radio Maria

8.00 Uhr Hl. Messe
Fr, 13.2. - Sa,14.2. Firmlingswochenende in Eggenburg
Mi, 18.2. Aschermittwoch

9.30 Uhr Hl. Messe im Landespflegeheim mit Aschenauflegung
19.00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche mit Aschenauflegung

Fastenzeit Kreuzweg
14.00 Uhr, Kirche, jeden Sonntag in der Fastenzeit

So, 22.2. 9.00 Uhr Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der Firmlinge

Roratemessen im Advent

Samstag, 6.12., 6.30 Uhr in der Kirche
Samstag, 13.12., 6.30 Uhr in der Kirche
Samstag, 20.12., 6.30 Uhr in der Kirche

Christmette am 24.12. um 23.00 Uhr


