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Wende dich mir zu und sei mir gnädig; 

denn ich bin einsam und gebeugt. 

(Ps 25,16)
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ZUM BILD

Was den 
Pfarrer 
freut

...dass viele mitgeholfen 
haben, dass der Pfarrball 
ein schönes Ereignis des 
Miteinander war. Ein Lob 
an die Jugend, die alles so 
schön dekoriert hat!

...dass 87 Firmlinge sich, 
von engagierten Firmhel-
ferInnen begleitet, auf das 
Sakrament vorbereiten.

...dass 68 Erstkommuni-
onskinder mit den Tisch-
müttern sich auf das Fest 
der Erstbeichte und der 
Erstkommunion freuen.

...dass beim Stadtspazier-
gang in Neunkirche auch 
eine Station in der Kirche 
war.

DAS GOTTESLOB

Unser Titelbild stammt aus einer romanischen Kirche 
in Dänemark, berühmt für ihre Kalkmalereien.

Wahrscheinlich verwundert diesmal der Titel unseres 
Weihnachtspfarrblattes: Das Wortspiel aus „gemeinsam“ 
und „einsam“. 

Ist es richtig zum Fest der Geburt des Herrn auch etwas 
nachdenklich zu werden? Sich daran zu erinnern, dass 
es nicht für alle ein Fest der Freude und der Familie ist. 
Im Gegenteil: Ein Bewusstwerden, wie einsam und ausge-
schlossen man sich fühlt!

Als Christus geboren wurde, haben viele es gar nicht ge-
merkt. Doch für alle, die es mitbekamen, veränderte sich 
das Leben. Eine Grundlage war geschaffen für eine neue 
Gemeinschaft. So unterschiedlich die Herkunft und das Le-
bensumfeld der vielen, so einheitlich die Botschaft: Fürch-
tet euch nicht, ich bin bei euch. 

Als Pfarre sind wir eingeladen, gemeinsam diese Botschaft 
zu verkünden, aber vor allem zu leben. Den Einsamen un-
ter uns ein Wort des Trostes und eine Geste der Freude zu 
schenken. Einsam sollte keiner bleiben!  

Nach vielen Jahren der Vor-
bereitung ist das neue Got-
teslob da!
Ab dem Fest der Taufe des 
Herrn werden wir es verwen-
den. Es soll eine Hilfe beim 
Singen und beim Gestalten 
von Gottesdiensten sein.
Sicherlich bedeutet es eine 
Umstellung: Neue Liednum-
mern und auch neues Lied-
gut. 
Wir werden immer wieder 
Gelegenheit haben, neue 
Lieder gemeinsam zu ler-
nen. Wichtig dabei: Der gute 
Wille, aber das Bewusstsein: 
Wer singt, betet zweimal!

Woran denken wir, wenn wir 

das Wort „gemeinsam“ ver-

wenden? 

„Gemein sein“ hat in unserem 

Sprachgebrauch einen nega-

tiven Klang im Sinne von wi-

derwärtig, ja bösartig. Doch 

gemein sein bedeutet dem ur-

sprünglichen Wortsinn nach 

allgemeine Eigenschaften zu 

haben, die uns von anderen 

nicht wesentlich unterscheiden 

und uns mit anderen zu ei-

ner Gemeinschaft zusammen-

schließen. Eine Gemeinde ist 

eine große Gemeinschaft. Wir 

sprechen von der politischen 

Gemeinde und von der Ge-

meinde der Kirche. Wenn wir 

der Kirche bewusst angehö-

ren, sind wir nicht einsam. Die 

Vielfalt unserer menschlichen 

Talente bereichert die Gemein-

schaft der Kirche, weil wir uns 

in der Zuwendung gegenseitig 

beschenken und stark machen. 

Gebend werden wir beschenkt. 

Als Gemeinde von Christus zu-

sammengerufen tragen wir für-

einander Verantwortung. 

Im Gottesdienst treten wir ge-

meinsam vor Gottes Angesicht. 

Wir sind vereint im Lobpreis, in 

der Danksagung und Bitte. 

Gemeinsam sind uns Aufga-

ben gestellt. Gemeinsam getra-

gene Kreuze sind leichter. Ge-

meinsam sind wir unterwegs. 

Christus ist unser Weg-Führer. 

Mögen wir alle zu Weihnachten 

die Erfahrung machen, dass 

Gott mit uns ist. 

Der Emmanuel. 

Euer Pfarrer P. Bernard S.
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von der Redaktion

DAS WAR DIE DIÖZESANVERSAMMLUNG APG 2.1. - EIN INTERVIEW

R= Redaktionsteam V= Vroni Handler

R Was versteht man unter APG?

V „APG 2010 und APG 2.1“ unter diesem 
Titel läuft der im Jahr 2009 begonnene 
Erneuerungsprozess der Wiener Erzdi-
özese. Vom 17. – 19. Okt. 2013 wurde 
nunmehr die 4. Diözesanversammlung 
im Beisein der gesamten Diözesanleitung 
abgehalten.

R Was bringt dieses Treffen den Menschen 
in unserer Pfarre?

V Kardinal Schönborn wird nicht müde uns 
zu vermitteln, dass er sich wünscht, dass 
von den Versammlungen neue Impulse 
für die Pfarrgemeinden ausgehen sollen. 
Er unterstreicht immer wieder das „ge-
meinsame Priestertum aller Getauften“. 
Besonders beeindruckt hat mich, als der 
Wiener Erzbischof zu den 1.500 Delegier-
ten im Stephansdom sagte: „Für euch 
darf ich Priester, mit euch darf ich Christ 
sein!“ Gemeinsam auf Christus schauen, 
nach seinen Lehren zu leben versuchen 
und einfach mehr beten, wenn uns dies 
gelingt, dann wird man auch in unserer 
Pfarre vom Geist der Versammlung etwas 
spüren. Impulse dazu müssen natürlich 
von uns kommen.

R Wird bei so einem Treffen nicht nur viel 
geredet - die berühmte heiße Luft - und 
am Ende bleibt alles beim Alten?

V Die 3 Tage im Dom waren mit großer Um-
sicht und Liebe zum Detail vorbereitet: 
eine gute Mischung aus Gebet, Vorträ-

gen, Zeugnissen, Diskussion und Infor-
mation aus erster Hand. 

 Heiße Luft ist diese Versammlung nur, 
wenn uns nicht gelingt etwas von der ent-
standenen guten Atmosphäre, der Herz-
lichkeit und Fröhlichkeit auch an die 
Daheimgebliebenen auszustrahlen. Oder 
auch, wenn wir nur an einer Strukturre-
form hängen bleiben und unsere Gemein-
schaft nicht zu einem missionarischen 
Christ-Sein heranwächst, ganz nach den 
Worten des hl. Franz von Assisi: „Ver-
kündet allen das Evangelium, wenn nötig 
auch mit Worten“.

R Was hat dir am besten gefallen?
V Sehr gut hat mir gefallen, dass jeder die 

Möglichkeit hatte, dem Kardinal direkt 
seine Wünsche, Sorgen, Ängste, Fragen 
oder auch Kritik beim „offenen Mikrofon“ 
mitzuteilen und er auch gleich darauf 
antwortete. Auch in den Arbeitsgruppen 
war jeder aufgefordert seine Meinung zu 
äußern, diese auf Papier zu bringen, um 
dann der  Diözesanleitung als Entschei-
dungshilfe zu dienen.

 Gerald Gross (ehem. ZIB-Moderator) frag-
te uns, was mit uns los sei, dass wir die 
starke Marke KIRCHE, die es seit 2000 
Jahren gibt, mit ihren innewohnenden 
Werten – Glaube, Hoffnung, Liebe - nicht 
an die Menschen bringen? Es hat uns 
nachdenklich gestimmt. 

 Die Aufforderung des Kardinals, auch 
einmal etwas ausprobieren zu dürfen soll 
uns Mut machen, um vielleicht mehr Wert 
auf unsere geistige Erneuerung zu legen.
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von Kerstin Schirmbacher  

PFARRBALL „LA VITA E´ BELLA“

„Das Leben ist schön“: Mit diesem Motto 
haben wir den diesjährigen Pfarrball vorbe-
reitet und organisiert. Und es ist wirklich 
„schön“ zu sehen und zu erleben, wie viel 
Talent und Engagement es in unserer Pfar-
re gibt. Angefangen von der Jugend, die die 
Choreographie und die Dekoration vorberei-
tet haben, über die fl eißigen Frauen, 
die für die Küche alles vorbereitet 
haben, bis hin zu den ehrenamtli-
chen Mithelfern, die während des 
Balls serviert und die Gäste betreut 
haben.
P. Bernard betonte in seiner Eröff-

nungsrede, dass es wirklich schön 
ist, gemeinsam ein Fest zu feiern 
und dass so viele gekommen wa-
ren.
Lustig war sicherlich auch wie-

der unsere Mitternachtseinlage, wo 
wir Supermario und Luigi auf ihrer 
Fahrt quer durch Italien begleiten 
durften.
Mein Dank gilt allen, die mit-

geholfen haben beim Her- und 
Wegräumen; beim Durchfüh-
ren des Balls; bei den Firmen 
und Privatpersonen, die uns un-
terstützt haben und euch allen, 
die ihr gekommen seid.

n 
un-
en, 

 wie-
ge, wo 
 ihrer 
leiten 

P. Bernard als Condoliere - 
auf der Fahrt zur Eröffnungsrede

Begrüßung durch1.  Mirjam und Tom

Gespanntes Zuschauen bei der Eröffnung2. 

Polonaise der Jugend3. 

Unsere „Tre Tenori“ bei der Mitternachtseinlage4. 

1.

2.

4.

3.
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von Reinhard Scherz

WEIHNACHTS - „FAIR“VERKAUF

Die 3. Welt-Gruppe veranstaltete auch 
heuer wieder den traditionellen vor-

weihnachtlichen „Fairkauf“ von Waren aus 
den Entwicklungsländern und eigenen Pro-
dukten wie Marmeladen, Suppengewürzen 
und Dörrfrüchten. Heuer war das Projekt-
ziel die Finanzierung von Schulbänken/Ti-
schen für die Pfarrschule Mang im Hoch-
land von Neuguinea, deren Suppenküche 
wir auch unterstützen.

Außerdem haben wir den arabischen 
Christen durch den Verkauf ihrer Oliven-
holzprodukte geholfen und 20 armen Kin-
dern in Indien den Schulbesuch ermöglicht. 
Der Verkauf von Blumenkarten/Billets er-
möglichte die Unterstützung des Baum-
pfl anzungsprojekts in Burkino Faso mit 100 
Obstbäumen. 

An dieser Stelle möchten wir allen freiwilli-
gen Helfern für die Mitwirkung bei Vorberei-
tung und Durchführung der Aktion herzlich 
danken und ebenso allen, die unser Ange-
bot, Sinnvolles zu erwerben oder zu schen-
ken, angenommen haben. 

Damit haben wir einerseits den fairen 
Handel propagiert und solidarisch für mehr 
Gerechtigkeit und Frieden gehandelt. Ande-
rerseits auch dem Kind in der Krippe eines 
unserer Hirtengeschenke bereitet. 

von Karl Neuwirth

PROFESSFEIER IM 3. ORDEN

Am 2. August 
dieses Jah-

res wurde ich zu-
sammen mit Frau 
Susanne Scherz 
in den 3. Orden 
des hl. Franziskus 
aufgenommen.  P. 
Bernhard stand 
der Profess vor 
und Frau Rosa 
Dörfl er, die Vor-

steherin unserer franziskanischen Gruppe 
in Neunkirchen, war ebenfalls bei der Feier-
lichkeit dabei.

Wir sind nur eine kleine Gruppe. Es wäre 
schön, wenn der eine oder die andere den 
Weg zu uns fi nden würde. Jeden 3. Sonntag 
im Monat wird um 8.00 Uhr eine Messe für 
unsere Ordensgemeinschaft gefeiert. Jeden 
3. Mittwoch im Monat gibt es um 14.00 Uhr 
eine Zusammenkunft in der Franziskus-
kapelle. Dort wird der Rosenkranz gebetet, 
ebenso die Vesper. P. Bernhard Lang, unser 
geistlicher Begleiter, gibt uns anschließend 
immer einen Impuls und eine Vertiefung in 
die franziskanische Spiritualität. Wer gerne 
vorbeikommen will, ist immer willkommen.

Frau Meruna, Herr Ersterer und Andi Kir-
ner waren mir ein Vorbild und trugen 
wesentlich zu meinem Vorhaben bei, 
dem 3. Orden beizutreten.               

ne
we
de

Vorweihnachtlicher Fairkauf (Bild oben)

Bild rechts: 
P. Bernhard, Karl Neuwirth, Rosa Dörfler,
Susanne Scherz; Hr. Spanner - Novizenmeis-
ter des 3. Ordens (Wr. Neustadt)
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GLAUBE GELEBT

von Vroni Handler

EINFACH ZUM NACHDENKEN

G E M -      E I N S A M

Weihnachten ist ein Angebot:

Bleib nicht mit dir allein!

Vertraue dem Licht von Bethlehem -

und folge dem Ruf deines Herzens,

welches immer dann 

am glücklichsten ist,

wenn es sich verschenken kann.

Sich schenken,

das ist die weihnachtliche Art

 des Seins.

Sich schenken,

ist die leise Offenbarung,

des Geheimnisses,

das Liebe heißt.

von P. Bernhard Lang

VERSTEHEN, WAS WIR FEIERN

Zu aller 
erst eine 

Kor rek tur . 
Die Mailad-
resse musste 
leider geän-
dert werden. 
Hier nun die 
richtige Ad-

resse, falls ihr uns Fragen bezüglich der 
Liturgie zusenden wollt: 

pfarrblattneunkirchen@gmail.com

Als kurze Erinnerung. Das letzte Mal ha-
ben wir als Einführung von den vier Teilen 
der Messe geredet: Eröffnung, Wortgottes-
dienst, Eucharistiefeier, Sendung. 

Mit dem heutigen Pfarrblatt beginnen wir 
unsere „Entdeckungsreise“ durch die Mess-
feier. Wir starten bei der Eröffnung.

Die Messe beginnt nicht erst mit dem 
Kreuzzeichen, sondern schon mit dem Ein-
gangslied und dem Einzug. Das Lied soll 
uns sammeln und Ausdruck unserer Freu-
de über das Zusammenkommen sein. Ein 
wichtiges Zeichen geht leider dabei oft un-
ter. Wenn der Priester zum Altar kommt, 
macht er die sogenannte Altarreverenz: 
Er küsst den Altar. Wozu? Es soll das ein 
Ausdruck der Ehrfurcht sein vor Christus - 
denn der Altar ist Zeichen für Christus: Der 
Altar erinnert uns, dass Christus der Fels 
ist, auf dem wir unser Lebenshaus aufbau-
en sollen und das kein Sturm zum Einsturz 
bringen kann. Er erinnert, dass Christus 
sein Leben für uns hingegeben hat und uns 
einlädt: „Tut das zu meinem Gedächtnis“. 
Vor allem wird durch den Altar an die zwei 
Hauptfeste erinnert. Weihnachten: Der Al-
tar als Krippe, in der Christus heute in un-
ser Leben geboren wird. Ostern: Der Altar 
als Erinnerung an das Grab, das Christus 
nicht halten kann, weil er aufersteht, um 
immer bei uns zu sein!

Nach dem Eingangslied folgt das Kreuzzei-
chen als Ausdruck unserer Gewissheit, im 
Namen des Herrn versammelt zu sein, der 

unsere Gedanken und unser Herz mit sei-
ner Liebe und Gegenwart erfüllen will. 

Die liturgische Begrüßung „Der Herr sei mit 
euch“ ist auch wichtig. Manch einer meint, 
es sollte „Der Herr ist mit euch“ heißen: 
Denn Christus ist ja gegenwärtig. Doch 
warum wird es als „Wunsch“ ausgedrückt, 
der Herr sei mit euch? Die liturgischen Be-
grüßungen gehen auf Paulus und seine 
Briefe zurück. Also an Gemeinden, die erst 
langsam begonnen haben im und aus dem 
Glauben heraus zu leben. Das Wort „sei“ 
macht uns deutlich: Wir sind nicht am 
Ende unseres Weges. Immer wieder müs-
sen wir uns bewusst werden, dass es Si-
tuationen gibt, in denen wir es dem Herrn 
nicht ermöglichen, bei und unter uns zu 
sein. Der liturgische Gruß lädt ein, nach-
zudenken, wie in den vergangen Tagen der 
Herr auch durch mich gegenwärtig war. Ob 
es vielleicht Momente gegeben hat, an de-
nen ich selbst an seiner Gegenwart zweifel-
te oder anderen die Möglichkeit genommen 
habe, Gottes Wirken zu begreifen. 
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SPURENSUCHE

von Stefan Summer

Der Blick des Besuchers der Neunkirch-
ner Stadtpfarrkirche wird schnell auf 

das von einer Strahlenmandorla umgebene 
Vorsatzbild des barocken Hochaltars ge-
lenkt: Es zeigt eine Kopie des Cranach´schen 
„Maria-Hilf-Bildes“.

Bis zur Feuersbrunst des Jahres 1752 war 
das Gnadenbild in das Retabel der Marien-
kapelle, der heutigen Sakramentskapelle, 
integriert. Aus Dankbarkeit für die Verscho-
nung von Kirche und Konvent überführte 
man das Bild in die Hauptapsis. Zu dieser 
Zeit ist Neunkirchen auch als Wallfahrtsta-
tion auf dem Pilgerweg nach Maria Zell be-
legt. Der abgebildete Stahlstich stammt von 
einem Andachtskärtchen aus dem 19. Jahr-
hundert. Die Fotographie zeigt einen Aus-
schnitt des Maria-Hilf-Bildes der Kapelle in 
Ramplach.

Die Verehrung von Maria als Hilfe der 

Christen, Auxilium Christianorum, stammt 
aus dem mittelalterlichen Loreto. Das Ori-
ginalbild wurde um 1514 vom berühmten 
deutschen Renaissancekünstler Lucas Cra-
nach dem Älteren für den sächsischen Hof 
in Dresden gemalt. 1611 gelangte das Bild 
durch die Habsburger nach Passau, wo rege 
Verehrung begann. Seit dem 17. Jahrhun-
dert befi ndet sich das vielverehrte und be-
sonders im deutschen Sprachraum oft ko-
pierte Gnadenbild im Dom in Innsbruck.

Neben historischen Gründen, die zur wei-
ten Verbreitung und großen Beliebtheit des 
Bildes beitrugen, darf nicht vergessen wer-
den, dass dieses Madonnenbild wie kaum 
ein anderes dem Betrachter die Hinwen-
dung und das Gebet erleichtert. Ganz so, 
wie sich das schutzsuchende Kind an seine 
Mutter wendet. Der von Cranach neu erfun-
dene Bildtypus steht in der Tradition römi-
scher Mariendarstellungen und ostkirchli-
cher Ikonen. Herausragend ist die zärtliche 
Zuneigung von Mutter und Kind: Maria als 
Mittlerin zu Christus – so wollen der Bittruf 
„Maria, hilf!“ und seine Bilder verstanden 
werden.

Dieser Artikel stammt aus dem Buch „Aus-
züge aus der Vergangenheit des Dorfes 
Ramplach/NÖ“, das sich vor allem mit der 
Geschichte der Kapelle und den ältesten 
Häusern be-
s c h ä f t i g t . 
Die erstmals 
aufgelegte, 
reich illus-
trierte Pub-
likation ist 
gegen eine  
Spende zu-
gunsten der 
Ortskapel-
l e R a m p -
lach in den 
Neunkirch-
ner Buch-
handlungen 
erhältlich.

MARIA-HILF-BILD IN DER PFARRKIRCHE NEUNKIRCHEN
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KINDER UND JUGEND

von Kerstin Schirmbacher

STERNSINGERAKTION 2014

Neben der Taifunkatastrophe auf den 
Philippinen werden dieses Jahr die ge-

planten Projekte in Brasilien, Nepal und Ke-
nia unterstützt. Hauptsächlich geht es um 
Bildungsprojekte, die Unterstützung der 
Ureinwohner und die Förderung der Selbst-
ständigkeit der Bewohner. 

Viele Kinder und Jugendliche machen sich 
wieder auf den Weg, dieses Mal sogar zu ei-
nem besonderen Jubiläum: Die Sternsin-
geraktion feiert ihr 60. jähriges Bestehen! 

Die folgende Übersicht soll allen helfen, 
zu wissen, wann die Sternsinger kommen. 
Natürlich können unvorhergesehene Um-
stände einige Veränderungen bringen, doch 
werden wir unser Bestes versuchen die Ter-
mine einzuhalten. Wir bitten Sie, unsere 
Sternsinger freundlich aufzunehmen und 
um eine großzügige Spende. Ein herzliches 
Dankeschön im Namen der Dreikönigsakti-
on. Im Motto der Sternsinger C+M+B (Chris-
tus mansionem benedicat - Christus segne 
das Haus) wünschen wir allen ein neues 
Jahr unter dem Schutz Gottes!

Termine der Sternsinger

Neunkirchen

Krankenhaus: 1. Jänner

Lerchenfeld: 3. Jänner

Blätterstraßensiedlung: 2. Jänner

Meinlsiedlung: 1. oder 2. Jänner

Mühlfeld: 1. und 2. Jänner

Talgasse: 1. Jänner

Au: 2. oder 3. Jänner

Steinfeld: 3. und 4. Jänner

Stadtzentrum und die dortigen Geschäf-
te: 3., 4. und 5. Jänner

Bahnstraße: 3. Jänner

Firmen und Lokale: 5. Jänner

Natschbach und Lindgrub: 1. Jänner.

Loipersbach: 1. bis 3. Jänner

Wartmannstetten: 1. u. 3.1.  Nachmittag

Hafning: 1. Jänner   Straßhof: 1. oder 3.1. 

Weibnitz: 1. Jänner    Diepolz: 5. Jänner

Unterdannegg: 1. Jänner

Ramplach: 5. Jänner

Peisching: 4. oder 5. Jänner.

Am 1. Jänner feiern wir in Neunkirchen 
um 10.30 Uhr die Messe mit der Aussen-
dung der SternsingerInnen: Dabei werden 
Kreide und Weihrauch gesegnet. Am 6. Jän-
ner feiern wir in Wartmannstetten um 9.00 
Uhr die Familiemesse mit allen Sternsinge-
rInnen. 
Die Spenden für die Sternsingeraktion sind 

steuerlich absetzbar!
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KINDER UND JUGEND

von Momo

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE VON FLITZI, DER KIRCHENMAUS

Als ich vor Kurzem in 

unserer Kirche saß, traf 

ich eine alte Freundin: 

Emsi, die Kirchenmaus. 

Sie lebt schon lange hier. 

Deshalb hat sie immer 

viel zu erzählen.

Auch diesmal freute sich 

Emsi, mir etwas erzählen 

zu können. 

Einmal zur Weihnachtszeit, als niemand in 

der Kirche war, wagte sich unsere liebe, klei-

ne Kirchenmaus aus ihrem Bau und ging zur 

Krippe. Es dauerte nicht lange, und ein klei-

nes Schaf drehte sich zu Emsi um und frag-

te: „Was bringst du dem Jesuskind?“ Emsi 

wusste nicht so recht, was es antworten soll-

te. Das erkannte das Schaf - sein Name war 

übrigens Wolli - und so sagte es: „Hab keine 

Angst. Damals, in Bethlehem war einer meiner 

Vorfahren am Feld bei den Hirten, als plötz-

lich ein Engel erschien und ihnen sagte: 'Je-

sus ist geboren. Freut euch und geht zu ihm‘. 

Alle nahmen ein Geschenk und rannten los, 

doch mein Verwandter wurde ganz traurig: 

Er hatte kein Geschenk für das Jesuskind. 

Also wollte er nicht gehen. Da fl og der Engel 

zu ihm, nahm das Schaf in seine Hände und 

fl og in die Krippe 'Dem Jesus ist ein wenig 

kalt, also stell dich mit deinem warmen Fell 

in seine Nähe und wärme das Neugeborene‘, 

lächelte der Engel und fl og davon“.

„Und woher weißt du das, Wolli?“, fragte 

Emsi. „Ganz einfach: Jeder hat es weiterer-

zählt und uns allen klar gemacht: Es müssen 

nicht immer tolle Geschenke sein, die den an-

deren wirklich glücklich machen. Oft genügt 

es, eine kleine Geste der Freude und Nähe 

dem anderen zu schenken! Und, was wirst du 

dieses Jahr schenken?“

Emsi dachte kurz nach und strahlte dann über 

das ganze Mäuschengesicht: „Ich schenke 

einfach meinen Freunden mehr Zeit zum 

Spielen und Zuhören“.

So, liebe Kinder: Vielleicht fällt auch euch 

ein, was ihr eurer Familie und euren Freun-

den schenken könnt. Ich wünsche euch frohe 

Weihnachten.

Findest 

du die 10 

Laternen 

im Stall von 

Bethlehem?
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EINBLICK

IN (DI-)VINO VERITAS

von Stefan Summer

Bibel und Wein – eine ungewöhnliche 
Kombination? – Mitnichten!

Trotz einer überschaubaren Zahl an Teil-
nehmern wurde dieser erste Abend auch für 
weniger Bibelkundige zu einem geistlichen 
Genuss. Dank der zwanglosen Atmosphä-
re und einer profunden Hinführung an das 
Thema „Die Gabe des verheißenen Landes 
– wo Milch und Honig fl ießen“ durch unsere 
beiden Patres konnte jeder seine Gedanken 
artikulieren und neue Einsichten gewinnen. 
Vergelt´s Gott für den gelungenen Abend! 
Das nächste Treffen ist am 16. Jänner!

BERUFUNGSMESSE

von Vroni Handler

Bei einer Berufungsmesse wurde mir 
klar, dass auch ich ein „Berufener“ 

sein könnte. 
Wofür bin ich berufen? Vielleicht hilft mir 

der Hl. Geist dies herauszufi nden. Die mo-
natliche Mittwochabendmesse für jegliche 
Art der Berufungen gibt mir die Möglichkeit, 
mich ganz auf dieses Thema einzulassen.
In der Stille der Kirche, im Gebet mit ande-

ren, beim Feiern der Eucharistie, dies sind 
die Momente, in denen wir Gottes Willen zu 
spüren vermögen.
Es ist für mich sicher, dass wir ALLE  „von 

Gott Gerufene und Berufene“ sind. Wir 
müssten nur hinhören, uns einfühlen, uns 
öffnen. Also, sind wir doch wachsam und 
bereit für Gottes Plan!

JAHR DES GEBETS

von P. Bernard Springer

Am 1. Advent-Sonntag haben wir das 
Hirtenwort unseres Kardinals Chris-

toph Schönborn, in den Gottesdiensten ge-
hört. Unter dem Motto „Einfach beten“ ladet 
er uns zu einem „Jahr des Betens“ ein, das 
sich an das Jahr des Glaubens anschließt. 
Nicht neue Aktivitäten, sondern mehr Be-
trachtung, Besinnung, Begegnung mit dem 
Herrn sollen wir uns zum Programm ma-
chen. 
Diesen eindringlichen Aufruf dazu fi nden wir 
auch als Grundsatz ganz zu Beginn des apo-
stolischen Schreibens „Evangelii Gaudium“ 
unseres Papstes. In diesem Schreiben geht 
es um das kirchliche Reformprogramm. Und 
weil es jeder Getaufte seiner Berufung ent-
sprechen mitgestalten soll, ladet der Papst 
jeden Christen ein, „an welchem Ort und 
in welcher Lage er sich befi ndet, noch heu-
te seine persönliche Begegnung mit Jesus 
Christus zu erneuern oder zumindest den 
Entschluss zu fassen, sich von ihm fi nden 
zu lassen, ihn jeden Tag ohne Unterlass zu 
suchen… Es tut uns so gut, zu ihm zurück-
zukehren, wenn wir uns verloren haben.“ 
Diese kräftigen Worte laden uns ein nach 
Gott immer wieder Ausschau zu halten. Da 
wir oft versucht sind das Gebet zur Routi-
ne, zum Lückenbüßer oder zum spontanen 
Hilferuf zu machen, sollten wir uns im All-
tag eine gewisse Zeit für das Gebet frei hal-
ten. Es geht um die persönliche Begegnung 
mit einem Freund, dem wir die Gelegenheit 
geben sollen, uns „zu Hause“ anzutreffen. 
Für Gott sind wir „zu Hause“, wenn wir zu 
bestimmten Zeiten beten, und unserer Mit-
menschen gedenken, besonders derer, die 
in Bedrängnis sind, wenn wir die Psalmen 
beten, vielleicht die Laudes oder Vesper mit 
anderen Gläubigen in der Kirche. 
Oder nehmen wir uns vor öfters- monatlich- 
zur stillen Anbetung zu kommen.
Unserer Tradition entsprechend wollen wir 
uns Maria – der Mutter Jesu – anvertrauen. 
Sie weist auf Jesus hin und sagt uns wie 
damals zu den Dienern bei der Hochzeit zu 
Kanna: „Was er euch sagt, das tut“.
Gehen Sie auch auf: www.einfachbeten.at
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GEBETSTREFFEN „AUSZEIT“

GOTTESDIENSTZEITEN

Immer Freitags ab 19.30 Uhr. Hier 
die weiteren Termine im Überblick: 

10.1.; 14.2.; 14.3.; 11.4.; 9.5.; 
Abschlusstreffen 13.6.

„In Vino Veritas“:
16.1.; 24.4.; 12.6.

NEUNKIRCHEN

Vorabendmesse: 

Sa., 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertage: 

8.00 und 10.30 Uhr
Wochtentags:

Mo, Di, Do, Fr.: 7. 30 Uhr
Mi 18.30 Uhr (1. Mi im Monat Beru-
fungsmesse)

WARTMANNSTETTEN

Sonn- u. Feiertage: 9.00 Uhr
Fr.: 7.15 Uhr (Schulmesse)

PEISCHING

Sonn- u. Feiertage: 9.30 Uhr

SPITALSKAPELLE: Sa, 17.30 Uhr

BEICHTGELEGENHEIT

Neunkirchen: Sa., 17.50-18.30 Uhr 
oder nach persönlicher Vereinba-
rung.

KIRCHENBEITRAGSSTELLE

Die Kirchenbeitragsstelle Neunkirchen 
können Sie zu folgenden Zeiten erreichen:
Mo-Do von 8.00-13.00 und jeden 1. Mitt-
woch im Monat von 8.00-17.30 Uhr.

Telefon: 05/0155-2030
Adresse:
2620 Neunkirchen, Kirchengasse 8

MESSINTENTIONEN

Wenn Sie auf eine besondere Gebets-
meinung eine Messe feiern lassen 
wollen (für Verstorbene, für beson-
dere Anlässe, als Dank, zum Geburts-
tag, zum Ehejubiläum), dann melden 
Sie sich bitte in der Pfarrkanzlei.

 *
Wir bitten um eine kleine Spende für 

die Druckkosten des Pfarrblatts: 
IBAN: AT 072024100000048082

Kennwort: Pfarrblatt-Spende

Herzlichen Dank!

WICHTIGE TERMINE

Am 28.12. ist die Feier der • Kindersegnung: Treffpunkt ist 
im Pfarrhof. Eingeladen sind alle Familien, besonders jene 
der in diesem Jahr getauften Kinder.

Am 31.12. feiern wir um 18.00 Uhr den • Jahresschluss-
gottesdienst in der Pfarrkirche: Gemeinsam wollen wir 
Gott für das vergangene Jahr danken und mit seinem Se-
gen ins Neue Jahr gehen.

Sendungsfeier der Sternsinger• : In Neunkirchen am 1.1. 
um 10.30 Uhr. In Wartmannstetten ist am 6.1. um 9.00 
Uhr die Familienmesse mit den Sternsingern.

Ökumenische Gebetswoche•  für die Einheit der Christen 
vom 18.-25. Jänner. In diesem Rahmen laden wir zum 
ökumenischen Gottesdienst am 24. Jänner um 19.00 Uhr 
in unsere Pfarrkirche ein.

Ökumenischer Gebetstag der Frauen: • Freitag, 7. März in 
der Pfarrkirche Neunkirchen.

Aschermittwoch• : Am Mittwoch, dem 5. März, beginnt die 
Fastenzeit mit der Feier des Aschermittwochs. An diesem 
Tag treffen sich alle Firmlinge um 17.30 zur gemeinsa-
men Firmstunde und anschließend zur Feier der Messe 
mit Austeilung des Aschenkreuzes.

AUS UNSERER „PFARRFAMILIE“

Seit unserem letzten Pfarrblatt: 

Wir freuen uns in unserer großen Pfarrfamilie alle 
Neugetauften willkommen zu heißen:

Rennhofer Fabio, Pehofer Felix Peter, Mößner Elisa-

beth, Gutmann Katharina Ernestine, Krzywon Fran-

ziska, Sinabel Lena Hanna, Schwarz Bryan Jayson 

Fritz, Schwarz Kilian, Helfried                        Joa-

chim, Michalek Luis, Lasser Ina Maria, Bauer Caro-

line Christa, Rehberger Helena, Schwarzer Finlay 

Jakob, Zens Stella Marie, Stoll Magdalena Herta 

Maria, Glanz Johannes Josef.

Wir gedenken der Verstorbenen unserer Pfarrge-
meinde, die von Gott heimgerufen worden sind 
(nach Sterbedatum geordnet):

Rath Brigitte, Stangl Leopold, Neusiedler Eleono-

ra, Hochhauser Gottfried, Hummer Johann, Musil 

Anna, Neumann Charlotte, Konlechner Friedrich, 

Kampichler Reinhard, Aigner Rupert, Zeisky Peter, 

Zytek Brigitte, Lechner Christine, Mollatz Aloisia, 

Mayer Engelbert, Lechner Theresia, Posch Franz, 

Rennhofer Josef, Huber Ernst, Zink Dorothea, Lag-

ler Wolfgang.

Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe und lass sie bei 

dir Geborgenheit und Frieden fi nden.
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Peischinger Dorfwirt
Familie Beisteiner


