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Amtsstunden der Pfarrkanzlei:
Dienstag: 13.30 - 15.30
Mittwoch: 9.00 - 11.00
Freitag:
9.00 - 11.00
sowie nach persönlicher
Vereinbarung (Tel: 02764/2322)

Meine liebe Pfarrgemeinde, liebe Gäste!
Mit dem Advent haben wir das neue
Kirchenjahr begonnen, das für unsere
Pfarrgemeinde von besonderer Bedeutung ist. Im Jahre 1161 kam es zu
einem Tausch zwischen dem Stift
Göttweig und dem Grundherrn Markgraf
Ottokar von Steyr. Er hatte um 1120 ein
Gotteshaus in Hainfeld errichtet. Dieses
tauschte er mit allen Besitzungen und
Rechten, samt der Kirche in St. Veit für
das Gut Alkersdorf bei Hernstein ein.
Somit ist Hainfeld seit 850 Jahren eigenständige Pfarre und seit der Zeit stellt das
Stift Göttweig die Seelsorger und trägt
einen Teil der Baulasten mit. Damals
gehörten auch die heutigen Pfarren
Kleinzell (bis 1329), Rohrbach und
Ramsau (bis 1785) zu Hainfeld.
Es wird also das Jahr 2011 für uns ein
Jubiläumsjahr werden, das uns dankbar
auf eine so lange Geschichte des gemeinsamen Unterwegseins mit Christus
zurückblicken lässt. Die Hauptfeier dazu
wird am Sonntag, den 25. September mit
Bischof DDr. Klaus Küng stattfinden.
Eine Reihe von Veranstaltungen sind in
Planung, die uns beim gemeinsamen
„Glauben, Beten, Feiern“ behilflich sein
können. Da die Pfarren Hainfeld und
St. Veit „Zwillinge“ sind, werden wir
manches davon miteinander vorbereiten
und durchführen.
Im Jänner halten wir den Mitarbeiterausflug, zu dem alle Ehrenamtlichen eingeladen werden. Ohne Ehrenamtliche
würde in unserer Pfarre vieles, fast alles
nicht gehen. Ist es wirklich eine „Ehre“
in der Kirche mitarbeiten zu können und
dabei auch den Kopf hinzuhalten für
manches Unrecht und Vergehen in der
Kirche? Allen unseren Ehrenamtlichen
danke ich für ihre Mühen, die Ideen ,die
Zeit und die Mittel, die sie für die Pfarre
unermüdlich einsetzen.
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weniger werden sie empfangen (können). Und ist ein zeitlich kurzer Kontakt
zur Kirche nicht besser als gar keiner?
So möchte ich die katholischen Eltern
zur Taufe ihrer neugeborenen Kinder
ermutigen. Ich fordere nicht Unzumutbares.
Ich möchte zum „Jahr
des Ehrenamtes 2011“
noch auf das Evangelium vom Sämann
erinnern: Unsere Aufgabe ist, die Saat auszusäen, das Wachstum
liegt in Gottes Hand.
Doch immer „nur“ aussäen? Manchmal möchte man auch Früchte
sehen- oder?
Ich freue mich über die
Ministranten gruppen
bei uns- die Größeren
werden nach Ostern
eine Romfahrt unternehmen und die Jungschar der ganz Kleinen.
„Mit Kindern kommt
Gott ins Haus“, so darf
ich es wieder erleben.
Der 24. Dezember dauert umso länger, je jünger man So ist auch der Spruch,
ist. Für die Kinder bietet die Pfarre deshalb ab 14.30 unter dem die ErstUhr das Basteln im Pfarrhof und ab 16.00 die kommunion vor berei Kinderweihnacht in der Kirche an.
tung 2011 bei uns steAlle sind herzlich willkommen!
hen soll. Wir dürfen die
Kinder an der Hand
unseren Ehrenamtlichen Frust breit nehmen und sie zu Jesus führen. Bald
macht und sie sich fragen, ob sich die feiern wir Weihnacht – Gott kommt uns
Kirche nicht zu schade ist, den feierli- entgegen im kleinen Kind.
chen Rahmen für Familienfeste zu orga- Ich wünsche allen einen besinnlichen
nisieren? Darf die Kirche nicht etwas Adventweg, ein gesegnetes Weihnachtsvon denen erwarten, welchen sie die fest und Gottes Gnade für 2011!
Sakramente spendet. Ja, sicher. Aber
eines ist auch klar. Je höher die Barrieren
um die Sakramente der Kirche sind, je
Viel Mühe wird auch bei uns aufgewendet in der Tauf- ErstkommunionFirm- und Ehevorbereitung. Und dann:
Kaum jemand, in den so viel investiert
wurde, besucht später noch Gottesdienste oder nimmt am Gemeindeleben
teil. Da kann es schon sein, dass sich in

Am
3. und 4. Jänner 2011
bitten die Sternsinger
um Ihre Spende

Einladung am Nachmittag des 24. Dezember:
ab 14.30 Basteln im Pfarrzentrum
16.00 Kinderweihnacht in der Kirche
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Wir setzen an dieser Stelle mit den Gedanken von Franz Ekkehart Lurger vom letzten Pfarrbrief fort:
DÖ HAFÖ´DA DENKMÄLER UND GEDENKSTÄTTEN (Fortsetzung vom Pfarrbrief 3/2010)
Den Schubertbrunnen kennt a a jeda in gonz Hafö´d,
haums’n do scho a poarmål in da Stodt umanaundagstöllt,
jetzt hot er endli sein richtigen Plotz gfunden,
glaub i, dös is kloar,
denn er steht beim Doktorzentrum und da Gemeinde,
vor dem Tor
und statt da Linden steht a Gold-Rust´n (Ulme) daneb´n,
die späta amål an Schotten wird geb´n,
da Dr. Dultinger hot den Bam da Gemeinde gschenkt,
dass ma vielleich später a on eahm amol denkt.
Zan Beschützer von da Viechmorktbruck´n
hot ma in Nepomuk g´mocht,
der durt aufpasst, dass nix gschicht
und kana in Fliedersboch einikrocht,
,oba dö meist´n foahrn durt eh bedocht und longsaum gnua,
denn er is a nimma da jüngste und hot liaba sei Ruah´,
sölba håt er seine Füaß´a wenig in da Höh´,
dass er ban Hochwossa net noss wird
und in Winter net steht in Schnee.
Üba dö Bruck´n, a Stück´l auffe und üba dö Bauhn
sichst, dass ma in Hafö´d, a a „little Stonehenge“ haum,
es lieg´n und stengan Stana durt auf den Fleck,
do a Kreuz aussagschnitt´n und durt a Eck´,
da Künstla håt seinen Gedonken freien Lauf loss´n
und sein Sinn,
dös zan betrochten auf dein Weg zan Vollberg hin
håt er do den Stanagorten g’måcht
und so uns nach Hafö´d des „klane Stonehenge“ brocht.
Da Viktor Adler solltat a bekånnt sei´ in gonz´n Land,
denn er wårs, der dö Orbeita 1888 geinigt håt und verband´
und dös woar in unsra liab´n klanan Stådt,
wo dånn eigentli´, dö Gewerkschåft ångfangen håt

drum håt ma zum Sta´ aus Eisen
a Silhuette von eahm gmocht
und dös Gonze umadum mit an schen Plotz bedåcht.
Bank´l håt ma hingstöllt auf da Seitn und davor,
dass manche do´ vielleicht denk´n, wias gwes´n is,
und domois woar
und zua da Weihnåchtszeit, dem Plåtz zua besondan Ehr´,
stöllt ma in Adventkrånz und ‘n Adventkalenda do her.
Ans von den modernan und neichen Denkmäla in Hafö´d
is unsa gekreuzigta Würfel, den gibt’s nur amål auf da Wölt,
er håt zwoar an klan Bruadan in Japan drent,
oba dös is so weit weg, dass fost kana kennt,
wia gsogt bei den Würfel is a Kreuz durchigfoarn,
es schaut zwår aus, ois wa er wo obagfoll´n,
oda hätt´n wer valorn
von da Metagro technisch voi´endet konstruiert
wird da „gekreuzigte Würfel“ am Hauptplotz präsentiert,
da Künstla hot gsågt, dass dös Kreuz dö Mitt´n zagt,
dös do eigenortig aus dem Würfel ragt,
nur monche sog´n, wos soi do dös „Trum“,
no dazua wånn ma bei månchen Autofoahran heat, „bumm“,
hin und wieda kräul´n a dö Kinda drauf
und so måncha Hund hebt sei´Hax´l auf,
so wird der „gekreuzigte Würfel“ scho von olle akzeptiert
nur måncha schaut´n nochdenkli au´n und sinniert,
is dös Kreuz durch den Würfel durchigschoss´n,
oda håt da Würfel dös Kreuz umschloss´n
jedenfolls is da Würfel a Unikat und es bleibt
an jed´n frei wos er denkt,
wånn er davor steht und eahm Aufmerksamkeit schenkt
und dånn vielleicht weitasogt, spontan und unverblümt,
Hafö´d muaßt kenna, is wundaschön und berühmt,
drum behaupt´i und sog´s nu amoi´
Hafö´d is dö größere und schenare Perl von Gölsentoi´.

Zum Kirchenjahr gehört auch zu
Allerheiligen der Friedhofsgang mit
der Gräbersegnung.
Im Hintergrund des Bildes sieht man
noch eine Ecke des Grabdenkmals
der Famile Hartmann, Industriellenfamilie und Vorbesitzer der SchmidSchraubenfabrik. Sie beherbergt die
sterblichen Überreste von fünf
Mitgliedern dieser Familie und ist im
Baustil der Jahrhundertwende
errichtet.
Der „alte“ Friedhof wurde übrigens
auf Initiative von Bürgermeister
Heinrich Zmoll 1899 eröffnet, nach
siebzig Jahren war er zu klein geworden, und ein neues Friedhofsfeld
wurde angeschlossen.
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Leben aus dem
Heiligen Geist
Der Autor Alan
Ames schreibt
von sich: „Bevor
ich Gottes Liebe
kannte,
war
mein Leben leer
und ohne Sinn.
Ich lebte ein
egoistisches Leben voller Sünde
und lebte sehr
weltlich.
Nie
dachte ich an Gott, sondern nur an mein
eigenes Vergnügen. Wenn sich einmal
leise Gedanken an Ihn einschlichen, verdrängte ich diese und drehte weiter nur
um mich. Doch ganz gleich, wie sehr ich
das Vergnügen und Abenteuer suchte –
immer spürte ich eine Leere in mir, und
nichts in der Welt konnte sie füllen. Erst
als Gottes Liebe in mein Leben kam,
wurde diese Leere gefüllt.
Als ich begann, den Heiligen Geist um
Hilfe zu bitten, damit mein Leben in
jedem Augenblick zu einem Gebet der
Liebe zu Gott würde, änderte sich mein
Leben tatsächlich, und ich wurde von
Frieden erfüllt. Es war nicht nur ein
flüchtiger Frieden, der nach kurzer Zeit
wieder verschwand, sondern ein
Frieden, der mich zu jeder Zeit umgab.
Mit diesem Frieden gingen Glück und
Zufriedenheit einher. Während ich versuchte, nach dem Weg Jesus zu leben,
verschwand die Leere, die ich zuvor
empfunden hatte, und ich fragte mich,
weshalb.“
Der Australier Alan Ames (geb.1953)
wird seit seiner radikalen Umkehr im
Jahr 1993 eingeladen, in Kirchen über
Gottes mächtige Liebe zu sprechen.
Nach Themen geordnet, enthält dieses
Buch Auszüge aus seinen Vorträgen, die
er vor Zuhörern in aller Welt hält.
Die Geschichte seiner Umkehr und
Heilung von Alkohol und anderen
Süchten kommt ebenso zur Sprache wie
die Bedeutung von Vergebung, die
Wurzeln der Angst, die Macht der Sakramente und die Gefahren der Verstrickung in die Dinge der Welt.
Das Buch ist im Miriam-Verlag unter
ISBN 978-3-87449-349-7 zu bestellen;
es kann auch bei Franz Habersatter ausgeborgt werden. Tel. 02764/75 95
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Die jährliche Feier für die
Ehejubilare und die
Möglichkeit der Ehebunderneuerung finden großen Anklang, ebenso das anschließende Zusammensein.
An Roman und Roswitha
Gramm herzlichen Dank für
die Vorbereitung und Betreuung und P. Paulus für
die Weinspende!

Viele schöne und anspruchsvolle
Dinge stellten die Damen der
Bastelrunde und befreundete fleißige
Hände im Herbst her. Am ersten
Adventwochenende glänzte der
Pfarrsaal mit Kerzen, Pölstern,
Kugeln, Weihnachtskeksen, Adventkränzen und vielen anderen schönen
Dingen.
Natürlich gehörte dazu auch die
Verköstigung der Besucher mit
Kaffee und Kuchen.
Das Gemeinschaftserlebnis ist der
Lohn für die Mühe vieler Wochen Danke!
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Ist in uns Advent?
Ing Walter Huber
Wie jedes Jahr um diese Zeit
Umfängt mich die Besinnlichkeit
Nur allzu zögernd. Mich erfasst
Ganz allgemeine Weihnachtshast.
Es ist die Zeit der Liederchöre,
Der Oratorientenöre,
Adventlicher Besinnungsstunden
Mit Flöten und mit Hirtenhunden.
Mit Waggerl, der
schon immer wusst´
Worüber ´s Christkind
lächeln musst´.
Mit Kindern, die voll Eifer schrein
Im Hirtenspiel; „Wer lasset ein.“
Wir flieh'n in die Geborgenheit
Traditioneller Festlichkeit,
Um nicht die Dinge so zu sehn
Wie sie rund um uns vor sich gehen.

Seit es den „chor70“ gibt (also seit 40 Jahren), gehört das Adventsingen zum
jährlichen Konzertprogramm. Heuer musizierte auch eine Instrumentalgruppe aus dem Chor, die Musik für Geigen, Flöten, Gitarre und Harfe
erklingén ließ. Schon der Einzug mit brennenden Kerzen brachte viel
Stimmung in die Kirche. OSR Hedda Kasser führte mit humorvollen und
besinnlichen Texten durch den Abend und Schüler der Hauptschule gingen
auf zum Nachdenken anregende Herbergssuche.

Wir solln uns dazu überwinden
Und Abstand zu den Dingen finden
Die uns jahrein, jahraus belasten.
Getraun wir uns, bewusst, zu rasten.
Doch sollen wir trotz
Weihnachtsstressen
Auf unsre Nachbarn nicht vergessen.
Lasst unsre Herzen etwas offen
Für jene, die Asyl erhoffen.
Für die, wo Kinder permanent
Von ihren Eltern sind getrennt,
Weil die Gesetze es so wollt’n……
Ob wir da nicht was ändern sollt’n?
Schreib’n wir uns nicht
auf unsern Hut
Das christliche Gedankengut?
Was nützt die Liebe
wenn wir schweigen?
Wenn wir die Liebe niemand zeigen?
Es liegt an uns, wie es gelingt,
Dass uns auch die Adventzeit singt
Zu oft vergessen wir betrübt
Warum es die Adventzeit gibt.
Zu oft vergessen wir betrübt,
Dass es noch die Adventzeit gibt.
Tja…..
Wie jedes Jahr um diese Zeit
Umfängt mich die Besinnlichkeit
Nur allzu zögernd. Immerhin
Rührt sie sich langsam in mir drinn’.
Und neue Hoffnung stellt sich ein
So mag in uns Adventzeit sein.

Ein Ensemble der Stadtkapelle empfängt uns eine halbe Stunde vor Beginn der
Christmette mit Weihnachstliedern. Vielen herzlichen Dank dafür!
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Es geht los...
Als Caspar, Melchior und Balthasar setzen 85.000
Sternsingerinnen und Sternsinger der Katholischen Jungschar
mit ihrem Engagement hier bei uns in Österreich ein kraftvolles Zeichen für weltweite Gerechtigkeit. Für eine Million
Menschen in Entwicklungsländern ist ihre Unterstützung
lebensnotwendig. Wie zum Beispiel für die Bauernfamilie
Angel auf der anderen Seite der Welt in Guatemala, die es jetzt
mit Unterstützung durch Sternsingerspenden geschafft hat, ein
eigenes Stück Land zu besitzen, das ihr Überleben sichert.
Den Teufelskreis der Armut in Guatemala durchbrechen
Eines der rund 20 Länder in dem Sternsingerspenden zum
Einsatz kommen, ist Guatemala. UNO-Sonderberichterstatter
Jean Ziegler, stellt 2005 in seinem Bericht über das Land fest:
„Guatemala bleibt eines der Länder der Erde mit der ungerechtesten Verteilung der Ressourcen und einer extremen
Konzentration von Land und Reichtum.“
Seit dem Jahre 1955 organisiert die Katholische
Jungschar mit ihren Helfern die Hilfsaktion für
die „dritte“ Welt, für benachteiligte Menschen
und Länder im Bestreben, zu mehr Gerechtigkeit zu führen. Auch bei uns in Hainfeld
nehmen viele Kinder, Jugendliche und
Erwachsene es jährlich auf sich, treppauf und
treppab auch bei hässlichem Wetter um die
Spenden für diesen guten Zweck zu bitten. Sie
lernen dabei auch, ihre Zeit für notleidende
Menschen zu opfern. Viel Vor- und Nacharbeit
ist notwendig, um einen reibungslosen Ablauf
zu ermöglichen. Nicht immer wird die Bitte, für
weit entfernte Menschen zu spenden, verstanden, dann kommen die Kinder und Begleiter ein
wenig traurig nach Hause. Doch insgesamt
haben die Hainfelder ein weites, offenes Herz.
Seit nunmehr 10 Jahren liegt die Verantwortung
und Organisation in den Händen von Mag. Eva
Dieberger und Monika Endres. Mit viel
Engagement, Umsicht und auch Wissen um die
Bedürfnisse der Kinder sind sie die mütterliche
Schaltstelle im Pfarrhof. Den beiden, die sonst
im Hintergrund bleiben, sei an dieser Stelle
besonders herzlich gedankt!
2011 kommen die Sternsinger am Montag, dem
3. und am Dienstag, dem 4. Jänner zu Ihnen.
Nehmen Sie sie bitte freundlich auf!

Positive Entwicklung ist nachhaltig wirksam, wenn die
Menschen vor Ort ihre Sache selbst in die Hand nehmen. Die
notwendige Voraussetzung dazu sind Bildung - Lesen,
Schreiben, Rechnen - und der Erwerb von relevantem Wissen
über Landwirtschaft, Gesundheit und Hygiene, Ernährung
sowie über ihre politischen Rechte. Das sind die Werkzeuge,
die helfen, den Teufelskreis von Armut und Ausbeutung zu
durchbrechen. Für Sternsingerprojekte in Guatemala heißt das
konkret:
• Nahrungsmittel sichern durch nachhaltige Landwirtschaft
und gemeinsame Viehzucht
• Gesundheit fördern mit sauberem Trinkwasser und medizinischer Versorgung
• Schutz des Regenwaldes durch Wiederaufforstung und
Absicherung der Wasserquellen
• Das Recht auf eigenes Land gemeinsam mit
Bauernfamilien durchsetzen und verteidigen

Nach der Mühe eines langen Tages sind viele Augen neugierig auf das
Sammelergebnis gerichtet.
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Christen sind doch auch nur
Menschen
Eine Kritik, die oft zu hören und fast ebenso oft nicht von der
Hand zu weisen ist: Christen sind doch auch nur Menschen –
genauso ehrgeizig, aufbrausend, ungerecht, auf sich selbst
fixiert und so weiter. Und es stimmt ja auch: Die Taufe macht
niemanden zu einem besseren, moralischeren, liebevolleren
Menschen. Halt doch nur Menschen. Nur Menschen?
Warum eigentlich „nur“? Menschen sind doch etwas

Wunderbares: Gott wollte einer werden. Wenn es vor zweitausend Jahren schon Ultraschalluntersuchungen gegeben hätte,
dann hätten Maria und Josef voller Stolz und Freude das
Ultraschallbild ihres Jesus betrachtet. So klein, so absolut
menschlich, so uns gleich ist Gott geworden und deshalb kann
ich von den Menschen nicht schlecht denken. Ist das naiv
angesichts dessen, was Menschen – und auch Christen – sich
gegenseitig antun? Vielleicht, aber dann ist es ein bisschen

Was zum nachdenken…
Kürzlich hatten wir wieder wie jedes Jahr im Herbst die Feier
für Ehe-Jubilare. Als wir damit begannen, war die Überlegung,
die „alten“ Ehepaare für ihr Durchhalten zu ehren, jungen
Paaren durch das Beispiel der Älteren eine Stärkung zu geben,
zwanglosen Meinungsaustausch zu ermöglichen, vielleicht
sogar ein wenig Hilfe zukommen zu lassen, jedenfalls auch
Segen, und alles in einer bunten Altersmischung.
Es scheint auch heuer wieder gut
gelungen zu sein: die Vorstellungsrunde, von Rosi und Roman Gramm
humorvoll moderiert, ließ alle im
Applaus der anderen baden, die
Fünfjährigen genau so wie auch die
Goldenen und Diamantenen. Wie
schafft man das so lange? Wohl
schleift sich im Laufe der Ehe - Zeit
manche Ecke ab, aber auch manches „runde Eck“ wird kantiger und es schmerzt, wenn man daran stößt oder es plötzlich
auffällt.
Die meist von allen gerne angenommene Möglichkeit zur
Ehebunderneuerung und Segnung stärkt auch die Beziehung
des Paares und das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit
und, dass es auf beide gleich ankommt.
Nachhaltig und erträglich zeigt sich das Zusammenleben doch
insgesamt nur, wenn Partner zu einander Vertrauen haben, dieses nicht verletzen oder missbrauchen. Klar, manches muss

auch die Naivität Gottes. Das Kind in seiner Verletzlichkeit, in
seiner Abhängigkeit und letztlich nach einem kurzen
Erdenleben in seinem Sterben und Auferstehen, ist aber zuerst
und vor allem Zeugnis seiner Liebe.
Und es ist diese Liebe, die Christen dann doch von anderen
Menschen unterscheiden kann, das Einzige, was uns unterscheiden kann, wie der heilige Augustinus geschrieben hat:
„Liebe und tue was du willst.“ Und Christen wissen, dass sie
vor allem lieben – schon immer geliebt sind. Geliebt sind so,
wie sie eben sind – mit allen Schwächen und aller Schuld,
unabhängig von Leistung, Intelligenz und was auch immer. Ich
versuche mir das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wenn
ich in Gefahr bin, in dem alltäglichen Wettrennen um Ansehen,
Einfluss und Geld mitzulaufen. Brauche ich nicht, macht mich
nicht besser. Auch das mag naiv klingen, doch diese Naivität
(die auch eine große Weisheit sein kann) möchte ich mir
bewahren, und Weihnachten erinnert mich daran. Weil Gott
ganz klein mit uns anfängt, damit wir etwas mit ihm anfangen
können.
Liebe und tue, was du willst.“ Das heißt: Bevor Christen irgendetwas machen, fragen sie danach: Dient es der Liebe? Fördert
es die Liebe? Verbreitet es die Liebe? Das gelingt wahrlich
nicht immer und deshalb unterscheiden sich Christen – Gott
sei’s geklagt – so oft nicht von ihren Zeitgenossen, doch sie
haben noch einen weiteren Vorteil. Sie dürfen auf Vergebung
hoffen und in ihrem Leben umkehren. Ein Motto vielleicht für
das neue Jahr: Höre nie auf, mit der Liebe anzufangen, und
fange nie an, mit der Liebe aufzuhören.
Michael Tillmann
man auch schlucken, darf es nicht gleich gegen rechnen oder
schwer wiegen lassen. Man muss sich auf einander verlassen
können, darf Gleiches aber auch vom Partner erwarten.
Aber im Beruf, in den Freundschaften, im Ehrenamt, ist es da
nicht anders? Da bringt man es ja zu nichts, da muss man sich
doch durchsetzen! Da muss man doch die Ellenbogen gebrauchen, muss doch zeigen, wer man ist und was man kann?!
Ich meine, Vertrauen und sich verlassen können ist die
Grundlage jeden menschlichen Zusammenseins – immer und
überall.
Wenn ein Lieferant eine Zusage nicht einhält, suche ich mir
schnell einen anderen. Wenn jemand eine Vereinbarung bricht,
werde ich zukünftig mit ihm noch etwas ausmachen? Wenn das
Wort, der Handschlag, die Zusage nicht mehr gilt, werde ich
mich dann nicht schnell von so jemand zurückziehen oder ihm
misstrauisch mit Vorbehalten begegnen?
Alte einfache Sprichwörter haben oft einen hohen Wahrheitsgehalt und sind leicht fasslich: Was Du nicht willst, dass man
Dir `s tu, das füg auch keinem/keiner andern zu!
Handschlag – Qualität! Vertrauen! Verlässlichkeit! Zahlen die
sich nicht immer aus und erleichtern uns das Miteinander auskommen?!
Manchmal macht es wohl Mühe! Aber alte Ehepaare können
uns schon ein Beispiel sein!
Oder was würden Sie meinen, wäre sonst eine haltbare
Grundlage des Zusammenlebens von uns Menschen?
KW
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WEG IN DIE FREUDE
Wenn du die Freude suchst,
erwarte sie nicht
von anderen Menschen,
gib kein Geld dafür aus
und lass sie dir
nicht aufschwätzen.
Suche sie stattdessen
hinter deinem
ganz persönlichen Berg,
der kaum tragbaren
Last deines Lebens.

Dienstag bis Samstag im Advent feiern wir um 6.30 Uhr die Roratemesse in
der Kirche bei Kerzenschein. Waren Sie schon einmal dabei?

Und während du
daran arbeitest
in einem harten
und herben Leben,
kommt sie:
Sie ist genau so groß
wie du: deine Freude.

Messe mit Seelsorgern
Unsere Pfarre ist erstmalig 1161 erwähnt
worden und daher ist das kommende
Jahr 2011 ein wichtiges Jubeljahr. In dieser Zeit sind natürlich sehr viele Geistliche als „Hirten“ der Gemeinde vorgestanden. Wir Lebenden erinnern uns
sicher gerne an viele der Priester, die in
unserer Kindheit, Jugend und bis herauf
ins Alter mit uns Messe gefeiert haben.
Das Vorbereitungskommitee dachte
daher, es wäre erfreulich, viele oder alle
unsere lebenden ehemaligen Kapläne
und Pfarrer begrüßen zu können.
Würden Sie alle nennen können? (Ein
Tipp: Es sind deren elf.)
Am Freitag, dem 25. Februar 2011, ist
eine besondere Messe geplant: Um
19.00 Uhr sind diese Seelsorger eingeladen, gemeinsam mit Pfarrer P. Paulus
den Gottesdienst in der Kirche zu feiern.
Im Anschluss gibt es eine Agape im
Pfarrzentrum mit der Gelegenheit zum
Plaudern. Beachten Sie bitte auch den
Folder zum Jubiläumsjahr, der im Jänner
erscheint.

Die ökumenische Gemeinschaft mit unseren evangelischen Schwestern und
Brüdern steht im Mittelpunkt der Gebetswoche zur Einheit der Christen.
Aus diesem Anlass feiern wir am Donnerstag, dem 27. Jänner 2011, um 18.00
Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche.
Pfarrer Lusche, P. Paulus, Diakon Gerhard, P. Christoph und P. Pirmin laden
zum Gebet ein.

Firmvorbereitung 2011
Wegen des späten Firmtermins startet die Firmvorbereitung erst am 11. März mit
dem „Warm up“ im K-Haus Eggenburg, das von Freitag bis Samstag dauert.
Anmeldung
Alle, die gefirmt werden wollen und am 1. September 2011 das vierzehnte
Lebensjahr vollendet haben, sind eingeladen, sich persönlich im Pfarramt an
einem der folgenden Termine anzumelden:
Freitag, 18. Februar, 17.00 - 18.30, Samstag, 19. Februar, 10.00 - 12.00,
Sonntag, 20. Februar, 10.00 - 12.00, Freitag, 25. Februar, 17.00 - 18.30,
Samstag, 26. Februar, 10.00 - 12.00, Sonntag, 27. Februar, 10.00 - 12.00
Ablauf
Die Vorbereitungsstunden finden jeweils am Donnerstag ab 17.30 Uhr statt,
geplant sind weiters am 9. April ein Ausflug nach Göttweig und die Mitfeier von
Jugendmessen.
Firmung in Hainfeld
Am 12. Juni wird Abt Columban von Göttweig das Sakrament der Firmung
spenden.
Informationsabend
Alle Details zur Firmvorbereitung und zur Firmung werden beim Informationsabend am 1. März 2011 um 19.00 Uhr im Pfarrzentrum besprochen.
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Rorate - Messen im Advent
Montag 9.30, Landespflegeheim
Dientag bis Samstag um 6.30, Kirche

Beichtgelegenheit bei einem
auswärtigen Priester
Samstag, 18. Dezember
15.30 - 16.30 Landespflegeheim
16.45 - 19.30 Kirche

4. Adventsonntag - 19. Dezember
18.30 Vorabendmesse mit neuen
Liedern, Probe um 17.30
9.00 Messe in der Kirche
Verkauf von Missionskerzen

Kommunion
für Kranke und Bettlägrige
Dienstag, 21. Dezember
Bitte rechtzeitig anmelden (Tel. 2322)

Heiliger Abend
8.00
14.30
15.00
16.00
22.30
23.00

Freitag, 24. Dezember
Rorate-Messe in der Kirche
Basteln für Kinder im
Pfarrzentrum
Andacht in der Kapelle des
Landespflegeheimes
Kinderweihnacht in der Kirche,
Friedenslicht aus Bethlehem
Bläserensemble spielt
Weihnachtslieder
Christmette mit dem Pfarrchor

Christtag
Samstag, 25. Dezember
9.00 Hochamt mit chor70 - Ensemble

Fest der Hl. Familie
Sonntag, 26. Dezember
9.00 Messe in der Kirche
10.00 Einteilung der Sternsinger gruppen im Pfarrzentrum
10.15 Messe im Landespflegeheim

Silvester - Freitag, 31. Dezember
16.00 Jahresschlussandacht, Kirche

Neujahr
Samstag, 1. Jänner 2011
9.00 Hochamt in der Kirche
10.15 Messe im Landespfegeheim

Sternsingen
Am Montag, dem 3. Jänner, und am
Dienstag, dem 4. Jänner, kommen die
Sternsinger zu Ihnen.
Bitte nehmen Sie sie freundlich auf!

Hl. Dreikönig Erscheinung des Herrn
Donnerstag, 6. Jänner
9.00 Familienmesse mit den
Sternsingern

Neujahrskonzert
Donnerstag, 6. Jänner
11.00 Pfarrzentrum

Taufe des Herrn
Sonntag, 9. Februar
9.00 Messe in der Kirche

Messe mit neuen Liedern
Samstag, 15. Jänner
18.30 Vorabendmesse, Probe um 17.30
im Pfarrzentrum

Elternabend Erstkommunion
Dienstag, 18. Jänner
19.30 Pfarrzentrum. Mit P. Paulus,
Josef Heiss, Martina Habersatter
und Klaus Lurger

Ökumenischer Gottesdienst
Donnerstag, 27. Jänner
18.00 Pfarrzentrum. Gebet um die
Einheit der Christen.

Maria Lichtmess
Mittwoch, 2. Februar
19.00 Lichtermesse mit Kerzenweihe,
Blasiussegen

Familienmesse
Sonntag, 6. Februar
9.00 Messe in der Kirche, Pfarrkaffee

Messe mit neuen Liedern
Samstag, 19. Februar
18.30 Vorabendmesse, Probe um
17.30 im Pfarrzentrum

850 Jahre: Messe der Seelsorger
Freitag, 25. Februar
19.00 Messe mit den Seelsorgern, die
jemals in Hainfeld gewirkt
haben.
Anschließend Möglichkeit zur persönlichen Begegnung im Pfarrzentrum.

Infoabend Firmvorbereitung
Dienstag, 1. März
19.00 Pfarrzentrum

Familienmesse
Faschingsonntag, 6. März
9.00 Messe in der Kirche,
anschließend Pfarrcafe

Aschermittwoch - 9. März
15.00 Wortgottesdienst und Aschen auflegung im
Landespflegeheim
19.00 Messe mit Aschenauflegung in
der Kirche

Firmvorbereitung: „Warm - Up“
Freitag, 11. März, bis Samstag,
12. März, im K-Haus Eggenburg

Wichtige Telefonnummern

Rettung 144 Telefonseelsorge/
Feuerwehr 122 Lebensberatung
Polizei 133
142
Notrufnummer der Pfarre Hainfeld
0664 80 1 81 546
(nur in Notfällen)
Regelmäßig treffen sich
im Pfarrzentrum:
Bastelrunde
Montag, 17.00 - 19.00
Mutter-Kind-Runde (MUKI)
Dienstag, 9.00 - 11.00, vierzehntägig
Jungschar
Mittwoch, 16.00 - 17.30, vierzehntägig
Ministranten
Mittwoch, 17.00 (Mini), 18.30 (Maxi)
Pfarrchor
Mittwoch, 19.30 - 21.00, vierzehntägig
Messen außerhalb des Advents

Montag,
9.30
Dienstag, 7.30
Mittwoch, 8.30
Donnerstag, 7.30
Freitag, 19.00
Samstag, 18.30
Sonntag,
9.00

Landespflegeheim
Kirche
Kirche
Kirche
Kirche
Kirche
Kirche

Bitte beachten Sie die aktuelle
Gottesdienstordnung!
Wenn eine Begräbnismesse gefeiert
wird, entfällt fallweise die Messe an
diesem Wochentag in der Pfarrkirche.
Beichtgelegenheiten
Freitag
18.30 - 18.50
Samstag 18.00 - 18.20
Sonntag
8.30 8.50
sowie während der Betstunden und nach
Vereinbarung
jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 11.00 in der Stiftskirche, Lilienfeld
Rosenkranzgebet jeden Sonntag, 8.30,
und jeden Samstag, 18.00, für unsere Kinder und Jugendlichen
Anbetung jeden 1. Freitag im Monat
vor der Messe und jeden 3. Freitag
des Monats nach der Messe

Gesegnete Weihnnachten,
Gesundheit und Gottes Schutz
für das Jahr 2011
wünschen P. Paulus
und die Pfarrbriefredaktion
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