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Staunen nur kann ich... 

...und staunend mich freuen. 

Vater der Welten! Doch stimm ich 

mit ein: Ehre sei Gott in der Höhe!
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Was den 
Pfarrer 
freut

...dass die Firmlinge großar-

tig beim Pfarrball mitgewirkt 

haben und wir viel Spaß 

miteinander hatten!

...dass wir mit einem Abend 

der Barmherzigkeit das 

außerordentlich Jahr der 

Barmherzigkeit begonnen 

haben

...dass die Wohnungen für 

die Flüchtlinge fertiggestellt 

worden sind.

...dass die Roratemessen 

von vielen mitgefeiert wor-

den sind.

...dass viel zum Advent-

konzert „Adventlicht“ nach 

Wartmannstetten gekom-

men sind und über  € 1.500 

gespendet worden sind. 

Staunen 
ist mehr als „Hinstarren“

Scheinbar ist das eine eher un-
passende Überschrift zu dem 
Thema, das dieser Ausgabe 
Leitlinie ist. Doch nicht ganz zu 
unrecht. Das Zeitwort „staunen“ 
leitet sich ab aus einem schwei-
zerischen Dialektwort des 18. 
Jahrhunderts, das später in 
die deutsche Sprache aufge-
nommen wurde. Aus dem „hin-
starren“ wurde das Zeitwort 
„staunen“ in der Bedeutung von 
begeistert, interessiert, fragend 
und verwundert schauen.
In unserer Bibel ist oft vom 

Staunen die Rede. Im Neuen 
Testament sogar öfters, als im 
Alten Testament. In den Evan-
gelien lesen wir, dass die Men-
schen erstaunt waren über die 
Predigt und Lehre Jesu. Als sie 
Zeugen der Krankenheilungen 
wurden, priesen sie den Gott Is-
raels. „Außer sich vor Staunen 
sagten sie: Er hat alles gut ge-
macht.“ (Mk 7, 37)
Im Alltag verwenden wir die-

ses Zeitwort öfters: Wir staunen 
über unerwartete Erfolge, über 
schöne Erlebnisse und mensch-
liche Leistungen.
Vielleicht kann uns dieses 

Wort Jesu etwas weiterführen: 
„Wenn ihr nicht werdet wie die 
Kinder, könnt ihr nicht in das 
Himmelreich kommen“. Kin-
der können noch echt staunen, 
wenn sie unter dem liebenden 
Blick der Eltern die Welt entde-
cken. Da können sie auch ganz 
fasziniert schauen, ohne sich 
ablenken zu lassen.
Im Glauben daran, dass wir 

einen barmherzigen Vater im 
Himmel haben, und dass wir 

JAHRESSCHLUSS

Erst wenn man mal kurz in-

nehält, wird einem bewusst, 

wie schnell wirklich die Zeit 

vergeht, und wie viel wir mit 

einander als Pfarre erleben 

durften.

So ist es uns ein großes Anlie-

gen das nun zu Ende gehende 

Jahr noch einmal Revue pas-

sieren zu lassen, um Gott für 

alles zu danken: Für die viele 

Feste und Begegnungen, für 

die Gebetstreffen; für die Men-

schen, die in diesem Jahr von 

uns gegangen sind. 

unter den Augen Jesu unsern 
Lebensweg gehen, können wir 
„staunende Menschen“ sein. Vo-
raussetzung ist: Gut hinschauen, 
hinhören und die Ereignisse des 
Alltags nicht selbstverständlich 
finden.
Zum Nachdenken und Ankreu-

zen:
• Kannst du staunen über eine 

gelungene Begegnung, wo Men-
schen wieder zusammen fin-
den?
• Staunst du über die Entde-

ckungslust und die fragenden 
Augen eines Kleinkindes?
• Staunst du über das, was dir 

trotz großer Schwierigkeiten ge-
lungen ist?
• Staunst du über die Natur, 

über einen Sonnenauf- oder un-
tergang, über Blumen, Kakteen 
oder Frösche? Über ein Kunst-
werk, das dich anspricht?
• Kannst du dein Staunen in 

ein Dank- und Lobpreisgebet fas-
sen?
HERR, ICH WILL DIR DANKEN, 

DASS ICH STAUNEN KANN!

Die Darstellung der Weih-

nachtskrippe - ein Bild, das 

im Minoritenkonvent Neun-

kirchen hängt - lässt uns un-

sere Aufmerksamkeit auch 

auf Josef richten. Er sitzt in 

Gedanken versunken da.

Was bewegt ihn? Was geht 

ihm durch den Kopf?

Nicht nur er hat etwas, wor-

über er nachdenkt. Auch uns 

gehen viele Gedanken durch 

den Kopf.

Vielleicht haben wir es ver-

lernt, zu staunen. Unter dem 

Druck alles immer erklären 

und verstehen zu müssen 

bzw. für alles die Ursache 

zu begreifen, gönnen wir uns 

kaum Ruhe.

Da ist der hl. Josef im Bild 

eine weihnachtliche Einla-

dung: „Fürchtet euch nicht. 

Gott ist mit uns“. 

ZUM BILD
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von Manuel Baghdi/P. Bernhard 

FLÜCHTLINGSBETREUUNG IN UNSERER PFARRE NEUNKIRCHEN

Seit Anfang November haben wir von Seiten 

unserer Ordensgemeinschaft drei Wohnein-

heiten in der Kirchengasse 4 herrichten las-

sen.

Was anfangs wie eine kleine Adaptierung 

ausgeschaut hat, ist ein etwas arbeitsinten-

siveres Vorhaben geworden. Nun sind die 

Arbeiten abgeschlossen.

In der Zwischenzeit haben wir mit dem Ver-

ein von Maria Loley „Bewegung Mitmensch“ 

Kontakt aufgenommen. 

Hauptverantwortlicher ist Manuel Bagh-

di, ein gebürtiger Syrer, der im Auftrag von 

Kardinal Schönborn für die Betreuung der 

Flüchtlinge in der Erzdiözese Wien zustän-

dig ist. Zu seinem Arbeitsbereich gehört 

auch der Kontakt zu den christlichen Kir-

chen im Nahen Osten.

In einem Interview mit der Wiener Zeitung 

meint Herr Baghdi: „Wenn ich darüber nach-
denke, habe ich schlafl ose Nächte. Ich hatte 
selbst Bekannte aus meiner Geburtsstadt, 
die im Mittelmeer gestorben sind. Einen Über-
lebenden habe ich gefragt: „Wie kannst du 
mitten in der Nacht in einem Schlauchboot 
übers Meer fahren?“ Er hat gesagt: „Und 
noch dazu kann ich nicht 
schwimmen. Aber sterben 
würde ich sowieso. Ob 
vor Hunger oder im Mit-
telmeer. Im Schlauchboot 
hatte ich wenigstens die 
kleine Hoffnung, gerettet 
zu werden.“ Da musste 
ich darüber nachdenken, 
wie ich selbst in dieser 
Situation handeln würde. 
Die Menschen in den La-
gern im Libanon haben 
uns angefl eht: „Holt uns 
ab! Nehmt uns mit!“ Diese 
Verzweifl ung verfolgt mich 

noch immer. Und es tut mir weh, wenn ich 
sehe, was in meinem Heimatland passiert. 
Es ist eine Schande“.

Herr Baghdi war auch schon bei uns in 

Neunkirchen, um sich die Wohnungen an-

zusehen und mit uns zu klären, wie wir 

die Betreuung durchführen können. Nach 

Weihnachten werden drei christliche Fami-

lie zu uns kommen. Wir wollen sie gemein-

sam betreuen und ihnen helfen, wieder zur 

Ruhe zu kommen und auch einen Neube-

ginn zu schaffen. 

Als Pfarre bzw. Orden stellen wir Räum-

lichkeiten zur Verfügung: Neben den drei 

Wohnungen werden, in Zusammenarbeit 

mit dem Verein „Neunkirchen hilft“, ab Jän-

ner vormittags Deutschkurse in den Ju-

gendräumen abgehalten. Wer könnte sich 

vorstellen, da mitzuhelfen?

Für die Flüchtlingsfamilien brauchen wir 

Personen, die in der Betreuung bei Behör-

denwegen, beim Einkaufen, beim Einleben 

mithelfen. Unser Anliegen ist es auch, bei 

einer Sonntagsmesse diese Familien vorzu-

stellen. Sie sollen spüren, dass sie von uns 

Hilfe erfahren, aber auch selbst etwas ge-

ben können.

Im Neuen Jahr werden wir auch einen Vor-

trag mit Herr Baghdi organisieren. Genau-

eres geben wir in den Verlautbarung be-

kannt.

Herr Baghdi (links) mit Kard. Schönborn und einer Flüchtlingsfamilie.
Bild „Bewegung Mitmensch“
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von Kerstin Schirmbacher

DAS WAR UNSER PFARRBALL - SAMSTAG, 21. NOVEMBER

Die vier Jahreszeiten: Gottes Werk und 
unser Beitrag

Mit diesem Motto gestalteten wir unseren 
Pfarrball. Vor allem die Firmlinge mit ihrer 
Choreographie haben sich wirklich ins Zeug 
gelegt. Uschi Zimmert führte die Jugend 
tänzerisch durch alle 4 Jahreszeiten, was 
mit 70 Firmlingen eine wirkliche Herausfor-
derung war.

Auch die Mitternachtseinlage mit unseren 
3 Sternsingern (P. Bernhard, Günther und 
Martin) zeigte uns, wie viel in einem Jahr in 
unserer Pfarre los ist, und wie unser Herr 
Pfarrer P. Bernard für jeden Spaß zu haben 
ist.

Ich möchte mich bei allen von ganzem Her-
zen bedanken: Bei den Firmlingen für die 
Choreographie; bei allen, die bei der Deko-
ration mitgeholfen haben. Bei den fl eißigen 
Frauen, die für die Küche alles vorbereitet 
haben, und bei Hansi und Jutta, die in der 
Küche ihr Bestes gaben; bei allen ehrenamt-
lichen HelferInnen, die während des Balls 
serviert und die Gäste betreut haben. Bei 
der super „Weinkost“, bei der unser Günther 
mit seinen Helfern sich wieder mit Top Wei-
nen auszeichnete. Schließlich bei unseren 
Bar -Chef Berni, der für Stimmung sorgte.

Mein Dank gilt auch all jenen, die mitgehol-
fen haben beim Her- und Wegräumen; beim 
Durchführen des Balls; bei den Firmen und 
Privatpersonen, die uns unterstützt haben 
und euch allen, die ihr gekommen seid.
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von P. Bernhard Lang

DAS JAHR DER BARMHERZIGKEIT

Mit einem sogenannten Abend der Barm-

herzigkeit haben wir das außerordentliche 

Jahr der Barmherzigkeit in unserer Pfarre 

begonnen. 

Bei Anbetung, Stille, meditativen Texten 

und Taizèkanons haben wir uns bewusst 

Zeit genommen zum Nachdenken, zum Be-

ten, zum Erleben der Barmherzigkeit Gottes 

im Sakrament der Versöhnung. 

Weitere Abende der Barmherzigkeit werden 

wir am 4. März und am 24. Juni feiern.

Doch das werden nicht die einzigen Schwer-

punkte in diesem vom Papst Franziskus 

ausgerufenen Jubiläumsjahr sein!

Kardinal Schönborn betont auf der Home-

page unserer Erzdiözese: „Papst Franzis-
kus schreibt in seiner Bulle, mit der er ein 
Heiliges Jahr ausgerufen hat, in dessen 
Mittelpunkt die Barmherzigkeit stehen soll: 
„Jesu Beziehungen zu den Menschen, die 
ihn umgeben, sind einzigartig und unwie-
derholbar. Seine Zeichen, gerade gegen-
über den Sündern, Armen, Ausgestoßenen, 
Kranken und Leidenden, sind ein Lehrstück 
der Barmherzigkeit.“

Ich lade Sie alle herzlich ein, die Möglichkei-
ten dieses Heiligen Jahres zu nutzen, das 
am 8. Dezember beginnt. Wir alle können 

es als Chance begreifen, 
in die Lehre des Meisters 
zu gehen, von seinen Zei-
chen zu lernen und selber 
Zeichen der Zuwendung, 
der Vergebung, des Mitlei-
dens zu setzen - weil, wie 
der Papst schreibt, Gottes 
Barmherzigkeit nicht eine 
abstrakte Idee ist, „son-
dern eine konkrete Wirk-
lichkeit, durch die Er seine 
Liebe als die Liebe eines 
Vaters und einer Mutter of-
fenbart, denen ihr Kind zu-
tiefst am Herzen liegt“.

Wenn wir es ernst neh-
men, kann uns dieses Jahr auch zu einem 
Tor der Versöhnung werden – der Versöh-
nung untereinander, mit Gott und mit seiner 
Schöpfung. Gehen wir gemeinsam durch die-
ses Tor!“ (siehe https://www.erzdioezese-wien.at/

unit/barmherzig/article/43738.html). 

Mit einigen Vorträgen und einer Predigtrei-

he in der Fastenzeit wollen wir das Thema 

der Barmherzigkeit in den Mittelpunkt un-

serer pastoralen Tätigkeit stellen. Es wäre 

wirklich toll, wenn wir als Einzelne und als 

Gemeinschaft der Pfarre eine Erneuerung in 

unseren Herzen, in unserer Art und Weise 

des Glaubens erfahren und fördern!

Was uneben ist, werde gerade
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Wie schon im letzten Pfarrblatt er-

wähnt, werden wir vom 27. August 

bis 3. September nach Padua, Rom und 

Assisi fahren. Das Jahr der Barmherzigkeit 

soll einen prägend Eindruck in unserem Le-

ben hinterlassen und beitragen, dass sich 

vielleicht das eine oder andere in unserem 

Leben ändert.

Wie in der Infobroschüre, die in den Kir-

chen aufl iegt, geschrieben, wollen wir an 

den einzelnen Orten unsere Reise nicht nur 

den kulturellen Reichtum betrachten. Diese 

Orte - vor allem aber die Menschen, die dort 

gewirkt haben (Hl. Franz von Assisi, Anto-

nius von Padua, die Christen der Urkirche 

etc.)  - haben eine wichtige Botschaft für 

uns alle.

Unsere Reise wollen wir als hörende, als 

staunende und als offene Menschen gestal-

ten. 

Bis 29. Fe-

bruar läuft 

die Anmel-

dung. Es 

wäre super,  

den Bus voll 

zu bekom-

men (52 Per-

sonen), um 

uns von Gott 

in Staunen 

versetzen zu 

lassen. 

von P. Bernhard Lang

UNSERE PFARRWALLFAHRT

von Momo

WEIHNACHTEN RUND UM DIE WELT

Habt ihr euch 

schon ein-

mal überlegt, wie 

die Christen in 

anderen Ländern 

Weihnachten fei-

ern? Ich habe mit 

meinen Freunden 

auf der ganzen 

Welt darüber ge-

sprochen und viel 

Interessantes er-

fahren.

Meine Brieffreun-

din July kommt 

aus Australien. Weil dort fast immer die 

Sonne scheint, ist es zu Weihnachten sehr 

heiß. July und ihre Geschwister haben noch 

nie echten Schnee gesehen! Am 24. Dezem-

ber geht die Familie zu Mitternacht in den 

Gottesdienst. Sie bringen sogar Geschenke 

für arme Familien mit. Am nächsten Mor-

gen bekommen die Kinder Geschenke, die 

ihnen das Christkind gebracht hat. July hat 

mir oft erzählt, dass ihre ganze Familie da-

nach zum Weihnachtsliedersingen in den 

Park geht.

In Brasilien lebt mein Freund Gabriel. Weil 

es in Brasilien kaum Tannenbäume gibt, 

haben die Familien meist keine Christbäu-

me, sondern stellen eine Krippe auf. Meis-

tens feiern die Familien Weihnachten im 

Freien, mit viel Musik und Gesang. Am Hei-

ligen Abend geht Gabriel mit seiner Familie 

immer in den Gottesdienst. Danach essen 

alle Familien gemeinsam vor der Kirche. 

Durch meine Freunde habe ich erfahren, 

dass das Weihnachtsfest in den verschie-

denen Ländern unserer Erde sehr unter-

schiedlich gestaltet wird. Gemeinsam ha-

ben wir, dass wir alle den Geburtstag von 

Jesus feiern!

Ich wünsche dir und deiner Familie frohe 

und gesegnete Weihnachten, schöne Ferien 

und einen guten Start in das neue Jahr!
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von Alfred Schwaiger

VORWEIHNACHTLICHER VERKAUF

Selbst nach 35 Jahren ist  der Einsatz 

der “3.” Weltgruppe der Pfarre Neun-

kirchen für die Mitmenschen in den Ent-

wicklungsländern ungebrochen.

Auch beim heurigen vorweihnachtlichen 

“Fairkauf” führte Reinhard Scherz – wie je-

des Jahr – die „Anstatt-Aktion“ des Entwick-

lungshilfeklubs (EHK) durch. Anstatt eines 

Geschenkes kann man da zu Weihnachten 

ein Billet schicken oder schenken, das ei-

nen Betrag ausweist mit dem „Licht des Le-

bens: Mutter-Kind-Betreuung in entlegenen 

Dörfern Ghanas“ unterstütz wird. Es soll-

te keine Frau und kein Kind mehr sterben 

müssen, nur weil die Gesundheitsstation zu 

weit weg, zu schlecht ausgestattet oder kei-

ne Hebamme vor Ort ist.

„Wir gehen in die Dörfer und unterstüt-

zen die werdenden Mütter und begleiten sie 

während der Schwangerschaft und Entbin-

dung“ erklärt die Gesundheitshelferin Ladi 

Nchor.

Beim Verkauf wurden neben fair gehandel-

ten Lebensmitteln und handwerklichen Pro-

dukten auch eigene Erzeugnisse (Dörrobst, 

Marmeladen und Suppenwürze) angeboten.

Der Reinerlös kommt ebenfalls einem Pro-

jekt des EHK zu Gute: Winterpakete für sy-

rische Flüchtlinge im Libanon.

Ein herzlicher Dank an alle Besucher, Hel-

fer und dem Minoritenkonvent!

Mehr Fotos bitte auf unserer Homepage 

anschauen:  www.drittewelt.wordpress.com

von Franz Prüller

WARUM FAIR-TRADE?

Warum ist so viel von Fair Trade die 

Rede? Warum engagiert sich unsere 

„3.“ Welt-Gruppe beim Fair Trade Arbeits-

kreis der Stadtgemeinde Neunkirchen und 

führen immer wieder Fair Trade Aktionen 

durch?  

Papst Franziskus hat weltweit für Aufse-

hen gesorgt mit seiner Enzkyklika „Laudato 

Si“. Mit Bezug auf Franz von Assisi richtet 

er sich an jeden Menschen, der auf unserem 

Planeten lebt und ruft auf zu einem weltwei-

ten Umdenken in Fragen der Umwelt und 

Armut. Auch bei seiner Rede vor der UNO 

am 25.9.2015 betonte er Moral und Spiri-

tualität in weltweiter Dimension: jene die 

wirtschaftliche und politische Macht haben 

sollen sich mit den Folgen ihrer Entschei-

dungen für die Menschen auseinanderset-

zen. 

Mit jedem Einkauf heute setze ich ein Zei-

chen. „Fair statt billig“ kann über ökologisch 

und gerecht entscheiden. Der globalisier-

te Welthandel bringt uns oft billige Preise, 

aber vom Ertrag ihrer Arbeit für Großfi rmen 

können viele nicht mehr leben. FAIRTRADE 

z.B. garantiert Kaffeebauern Löhne die sie 

und ihre Familien nicht zum Abwandern in 

Slums zwingen, Kindern eine Ausbildung 

ermöglichen und nachhaltige Anbaume-

thoden ohne Chemie für weitere Ernten in 

kommenden Jahren sichern. 

Ein besonderes Thema ist der Kampf gegen 

Kinderarbeit: „Sie müssen alle Waren boy-

kottieren, die von Kindern unter ausbeuteri-

schen Bedingungen hergestellt wurden. Nur 

wenn die Käufer wachsam sind und sich 

persönlich einsetzen, kann das Problem der 

Kinderarbeit gelöst werden. Globalisierung, 

Privatisierung und Liberalisierung heizen 

gegenwärtig die Nachfrage nach billigen und 

fügsamen Arbeitskräften in der Lieferkette 

massiv an.“ So der Friedensnobelpreisträ-

ger 2014 Kailash Satyarthi aus Indien, der 

seinen Hochschul-Lehrstuhl aufgab um für 

die Rechte der Kinder zu kämpfen.
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GLAUBE GELEBT

von Karl Neuwirth

EINFACH ZUM NACHDENKEN

Wenn wir an Weihnachten denken, dann 

fällt mir gerne ein, dass unser Ordensvater 

Franziskus seinen Brüdern ans Herz gelegt 

hat, niemals zu vergessen: Gott steigt jeden 

Tag aufs neue herab zu uns Menschen. Er 

wiederholt das Geschehen von Betlehem 

jedes Mal, wenn wir Messe feiern. 

Der Heilige von Assisi schreibt im Brief 

an den Orden: „Der ganze Mensch zittere, 
die ganze Welt erbebe, und der Himmel jub-
le, wenn auf dem Altar in den Händen des 
Priesters Christus erscheint, der Sohn des 
lebendigen Gottes. O wunderbare Hoheit, o 
staunenswerte Gunst, o erhabene Demut! 
O demütige Erhabenheit, dass der Herr des 
Alls, Gott und Gottes Sohn, sich so ernied-
rigt, dass er sich zu unserem Heil unter der 
anspruchslosen Gestalt des Brotes verbirgt! 
Seht, Brüder, die Demut Gottes! Und schüt-
tet vor ihm eure Herzen aus! Demütigt auch 
ihr euch, damit ihr von ihm erhöht werdet! 
Behaltet darum nichts von euch für euch zu-
rück, damit euch als Ganze aufnehme, der 
sich euch ganz hingibt!“ (BrOrd 26-29).

Dieses Bewusstsein eines Gottes, der zu 

uns Menschen kommt, drücken wir wäh-

rend der Messe in der sogenannten Prä-

fation aus. Mit diesem feierlichen Gebet 

beginnt das Eucharistische Hochgebet. 

Als Gemeinschaft versammelt rühmen wir 

- wie einst Maria! - das Große, das Gott ge-

wirkt hat und noch heute an und mit uns 

vollbringt. Dieser Lob und diese Anerken-

nung leitet über zum Lied des Sanctus.

von P. Bernhard Lang

VERSTEHEN, WAS WIR FEIERN

Staunen

Wenn ich über das Staunen nachden-

ke, fällt mir spontan das beeindruckende 

Gedicht von Christian Fürchtegott Gellert 

(1715-1769) ein. Teile möchte ich davon 

zitieren:

Die Ehre Gottes aus der Natur
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,
Ihr Schall pfl anzt seinen Namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, 
ihn preisen die Meere;
Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

Wer trägt der Himmel unzählbare Sterne?
Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kömmt und leuchtet 
und lacht uns von ferne,
Und läuft den Weg, gleich als ein Held.

Vernimm‘s, 
und siehe die Wunder der Werke,
Die die Natur dir aufgestellt!
Verkündigt Weisheit 
und Ordnung und Stärke
Dir nicht den Herrn, den Herrn der Welt?

Ich glaube, „Staunen“ hat etwas mit „Be-

obachten“ und in weiterer Folge mit „Ach-

ten“ zu tun. Staunen kann ich über etwas, 

was ich beobachte und achte.

Die Kunst der Wahrnehmung wird dem 

modernen Mensch nicht leicht gemacht. 

Vor allem auch durch die Reizüberfl u-

tung.

Ich sitze in meiner Wohnung, während 

es dämmert. Ich beobachte den Baum vor 

meinem Fenster ... ja, ich bestaune ihn. Da 

kommt mir das Wort des Propheten Jesa-

ja in den Sinn: „Nur in Umkehr und Ruhe 

liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrau-

en verleihen euch Kraft“ (Jes 30,15).

Wer staunen kann, der fi ndet diese Stille. 

Der kann vertrauen.

 Der vernimmt das Wort des Herrn in den 

Zeichen unserer Zeit.
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SPURENSUCHE

von Stefan Summer

DER ENGLISCHE GRUSS

„Der Engel hat aus Gottes Macht

Maria diesen Gruß gebracht:

Sie soll die Mutter Gottes sein,

und doch dabei jungfräulich rein.

Maria hört den Engel an,

und sprach zu ihm mit Demuth dann:

Ich bin des Allerhöchsten Magd,             
an mir gescheh, wie du gesagt.“

Vielen Menschen ist das Wallfahrerlied 

sicherlich gut bekannt, diese poe-

tischere Fassung stammt aus einem Ge-

betsbuch der 1850er-Jahre. Der Text ba-

siert auf dem Evangelium nach Lukas. Mit 

den Worten „Sei gegrüßt, du Begnadete, 

der Herr ist mit dir“, kommt der Engel Ga-

briel zu Maria, um ihr die Geburt des Got-

tessohns zu verkünden. Diesen Moment 

zeigt das abgebildete barocke Bild „Ver-

kündigung“ aus unserer Stadtpfarrkirche. 

Gemeinsam mit dem Titelbild bildet es 

eine Serie von zwölf kartuschenförmigen 

Wechselbildern. Ganz dem Geschmack der 

Zeit verpfl ichtet schwebt Gabriel auf einer 

Wolkenbank vor der in tiefer Ergebenheit 

knienden Maria. Die schon ob des Gesche-

hens mystische Atmosphäre wird durch 

Lichtstrahlen, die durch die Wolkenland-

schaft auf das Haupt Mariens herabkom-

men, noch gesteigert. Bekrönend über al-

lem steht der Heilige Geist, symbolisiert 

durch die Taube. Das Aufeinandertreffen 

der himmlischen und irdischen Ebene ist 

es, das den besonderen Reiz dieser Dar-

stellung ausmacht.

Der Gruß des Engels wird seit dem Mit-

telalter „Englischer Gruß“ genannt und 

fi ndet sich im ersten Teil des Ave Maria 

und im Gebet „Engel des Herrn“ wieder. 

Täglich rufen die Kirchenglocken mit ih-

rem Läuten morgens, mittags und abends 

zum Angelus. Sie laden ein, innezuhalten 

und der Menschwerdung Gottes zu geden-

ken. Im eingangs erwähnten Lied heißt es 

weiter: „So wurde Fleisch nun Gottes Wort, 
das ewig war beim Vater dort, und wohnte 
unter Menschen hier, drum Lob und Dank, 
o Jesu, dir.“

Alles Tun hat seinen Grund in Gott, ist 

von ihm ermöglicht und soll auf ihn hin 

vollendet werden. Möge uns nicht nur in 

der Weih-

n a c h t s -

zeit der 

„Englische 

Gruß“ mit 

s e i n e m 

W u n s c h 

„Ave“ be-

g l e i t e n . 

Frei über-

setzt be-

deutet er: 

„Möge es 

dir gut ge-

hen, sei 

froh!“ Eine 

Z u s a g e 

ohneglei-

chen.
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HIMMEL AUF ERDEN - UNSERE FIRMVORBEREITUNG

Nachdem im kommenden Jahr unsere 

mittlere Tochter Katharina das Sak-

rament der Firmung empfangen darf, habe 

ich mir seit längerem Gedanken darüber 

gemacht, wie ich sie auf diesem Weg un-

terstützen könnte. Entscheidend war für 

mich vor allem, ob Katharina überhaupt 

damit einverstanden ist, dass ich mich an 

der Firmvorbereitung beteiligen möchte. Sie 

war aber von Anfang an nicht abgeneigt, 

was mich dann letztendlich auch dazu be-

wegt hat, meine Mithilfe anzubieten.

Als Mutter von drei Kindern fällt es mir ei-

gentlich relativ leicht, Kontakt zu den Ju-

gendlichen aufzubauen, da ich viele von 

ihnen bereits seit dem Kindergarten- oder 

Volksschulalter persönlich kenne. Für uns 

in der Familie ist das Hineinwachsen in die 

Kirche ein großer und wichtiger Bestandteil 

unseres Lebens. Traditionen zu pfl egen, Halt 

zu fi nden, den Glauben nicht zu verlieren 

und sich in der christlichen Gemeinde zu 

Hause zu fühlen; das alles hat für uns einen 

sehr hohen Stellenwert. Das alles würde ich 

gerne im Rahmen der Firmvorbereitung an 

die Jugendlichen weitergeben.

Für manche wird die Firmstunde anfangs 

vielleicht eine „lästige“ Verpfl ichtung sein. 

Genau deshalb möchte ich mich bemühen, 

ihnen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit 

und Geborgenheit in der Kirche zu vermit-

teln, Vertrauen aufzubauen und den 

Mädchen und Burschen zu zeigen, dass 

Kirche auch Freude machen kann und 

man gemeinsam dabei sehr viel Schönes 

erleben kann. 

Meine Tochter Katharina hat bereits 

im letzten Kindergartenjahr als kleiner 

„Sternsinger“ miterlebt, wie schön es 

sein kann, anderen Menschen Freude 

zu machen. Während der Erstkommu-

nionsvorbereitung kamen dann auch 

schon viele neugierige Fragen über den 

Ablauf einer Messe, über gewisse liturgi-

sche Abläufe usw. hinzu. Das Mitgestal-

ten von Messen als Mitglied im Kinder-

chor hat ihr besonders viel Spaß gemacht. 

Seit einiger Zeit macht es ihr  besonders 

viel Freude, wenn sie in der Kirche Fürbit-

ten oder die Lesung lesen darf. Das Gefühl 

dazuzugehören und in die große christliche 

Gemeinschaft aufgenommen zu werden ist 

ein sehr schönes. Mit dem Sakrament der 

Firmung wird sie - und viele Jugendliche 

mit ihr – dieses Hineinwachsen vollenden. 

Dabei möchte ich als Firmhelfer unterstüt-

zend zur Hand gehen und mit Rat und Tat 

meinen Schützlingen zur Seite stehen.

Für die weiteren Monate bis zu dem großen 

Tag der Firmung wünsche ich mir und vor 

allem meiner Tochter, dass wir viele interes-

sante Treffen erleben, viel Spaß dabei haben 

und uns gemeinsam auf dieses bedeutende 

Ereignis vorbereiten.

von Sabine Tolstiuk
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WAS BEDEUTET ES FÜR MICH, TISCHMUTTER ZU SEIN?

von Barbara Haiden

„Weiße Kleidchen, Blumenkränze im Haar, 

hübsche Mädchen, kleine Prinzessinnen, 

herausgeputzte Burschen mit Hemd, Kra-

watte und gestyltem Haar…“

Oder

Die Begegnung mit Jesus, Geschichten von 

ihm zu hören, zur Gemeinschaft der Chris-

ten zu gehören, oder einfach gesagt “Ein Ton 

in Gottes Melodie zu sein“!

Gedanken, die mir vor der Erstkommuni-

on meines Sohnes durch den Kopf gehen. 

Die Kinder sind unterwegs zu einem großen 

Ziel. Sie suchen gemeinsam die Begegnung 

mit Jesus.

Als Gruppe machen wir uns auf den Weg. 

Eine Wegstrecke, an die wir 

uns gerne erinnern. Ich bin 

stolz darauf und mache es 

gerne, mein Kind und viele 

andere Kinder als Tischmut-

ter zu begleiten. Schritt für 

Schritt helfe ich mit, unsere 

Kinder auf den großen Tag 

vorzubereitet.

Da meine Familie sehr mit 

der Kirche verbunden ist, war 

für mich klar, bei diesem gro-

ßen Ereignis mitzuhelfen.

Im Religionsunterricht, in 

den Erstkommunionstreffen, 

im Gottesdienst und zu Hause geben wir 

unseren Kindern Verhaltensweisen, Ein-

stellungen, Beispiele und Informationen mit 

auf den Weg. 

Gemeinsam mit P. Bernhard Lang, Pasto-

ralassistentin und Religionslehrerin Kerstin 

Schirmbacher machte ich mir Gedanken, 

wie wir das Thema „ICH BIN EIN TON IN 

GOTTES MELODIE“ mit den wichtigsten re-

ligiösen Themen verbinden können.

Das Lied „ICH BIN EIN TON IN GOTTES 

MELODIE“; welches viele schon kennen, 

war sofort in meinem Ohr und machte mir 

die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses 

Feste wieder sehr stark bewusst.

Da ich selber in einem pädagogi-

schen Beruf stehe, fi el es mir nicht 

schwer, viele Themen spielerisch 

und kindgerecht auszuarbeiten. Die 

Lehren von Franz Kett (Begründer 

der ganzheitlich sinnesorientierten 

Erziehung und Bildung), bei dem 

ich schon viele Kurse gemacht habe, 

lassen wir in den Erstkommunions-

stunden einfl ießen.

Ich wünsche allen Tischmüttern 
und Eltern schöne und erlebnisrei-
che Stunden mit den Kindern und 
freue mich auf ein schönes Fest!



PFARRE NEUNKIRCHEN SEITE 12
EINBLICK

von Kerstin Schirmbacher/Dreikönigsaktion

Papst Franziskus meint: „Beim Stern-
singen machen sich Kinder zu Anwäl-

ten der Armen und Notleidenden und bit-
ten um fi nanzielle Hilfen, um das Leid der 

Bedürftigen zu lindern“. 

An die 4.000.000 Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene haben seit den 1950ern beim 

Sternsingen über 380 Millionen Euro ge-

sammelt. Weit über 10.000 Hilfsprojekte 

und Initiativen in Afrika, Asien und Latein-

amerika konnten gefördert werden. 

Zu Jahresbeginn ist ganz Europa fest in 

„königlicher Hand“. Rund 500.000 Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene sind in vie-

len Ländern als Caspar, Melchior und Bal-

thasar unterwegs. Mit einem gemeinsamen 

Ziel: einer gerechten Welt, in der alle Men-

schen in Würde leben können!

So gehen auch viele Jugendliche und Kin-

der aus unserer Pfarre, um uns allen den 

Segen Gottes zu bringen:

Segne unsere Ohren, dass wir hören, 
wenn jemand uns ruft.

Segne unsere Augen, dass wir sehen, wo 
Unrecht geschieht.

Segne unseren Mund, dass wir Worte 
sprechen, die trösten.

Segne unsere Hände, dass wir helfen und 
Gutes tun.

BERICHT AUS DER BIBELWERKSTATT

Segne unsere Füße, dass wir gehen und 
deinen Frieden in die Welt bringen.

Unsere Termine: 

Neunkirchen: 

Krankenhaus:1. Jänner, 

Mühlfeld: 1. bis 3. Jänner, 

Talgasse: 1. Jänner, 

Lerchenfeld: 2. Jänner, 

Meinlsiedlung: 3., 4. Jänner

Blätterstraßensiedlung: 2. Jänner

Au: 2. bis 3. Jänner 

Steinfeld: 3. bis 5. Jänner

Stadtzentrum und Geschäfte: 4. und 5. 

Jänner 

Bahnstraße: 5. Jänner 

Firmen und Lokale: 4. und 5. Jänner

Wartmannstetten: 1., 2. und 3. Jänner 

Hafning: 1. Jänner  Straßhof: 1. Jänner

Weibnitz: 1. Jänner

Unterdanegg: 1., 2. und 3. Jänner

Ramplach: 2. und 3. Jänner 

Diepolz: 2. und 3. Jänner

Peisching: 2. und 4. Jänner

Natschbach und Lindgrub: 1. Jänner

Loipersbach: 1. bis 3. Jänner 

Sollten wir Sie nicht erreichen, bitten wir 

Sie, Ihren Beitrag bei der Sammlung nach 

den Hl. Messen am 6. Jänner zu spenden. 
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Unsere Novemberrunde zur Einstim-
mung auf die Adventszeit stand 

unter dem Motto „Sich Weihnachten auf 
der Zunge zergehen lassen.“ Wir hörten 
Interessantes über Herkunft und Ge-
schichte von Gewürzen, Lebkuchen und 
Stollen. Bei unserer Kaffeejause verkos-
teten wir dann diese Köstlichkeiten. Be-
sonders gefreut hat es Gitti und mich, 
dass die Adventrunde so gut besucht 
war.
Unsere Weihnachtsrunde gestalteten 

wir mit einer Herbergsuche. Einige Frau-
en und Kinder aus unserem Pfarrgebiet 
baten mit der Muttergottes um Einlass. Wir 
nahmen sie mit Freude in unserer Runde 
auf. Gemeinsam verbrachten wir den Nach-
mittag mit Liedern und Gebeten.
Zum bevorstehenden Jahreswechsel möch-

te ich folgenden Gedanken niederschrei-
ben: 
Gott ist die Tür in ein neues Jahr.

Er ist die Tür in eine gesegnete Zukunft.
Er begleite unsere Wege im Neuen Jahr.
Er sei uns nahe in aller Freude und allem 

Glück.
Er verlasse uns nicht in Leid und Not, und 

schenke uns Hoffnung und Frieden.
In diesem Sinn allen Pfarrangehörigen, 

aber vor allem unseren Senioren gesegnete 
Weihnachten.
Herzliche Einladung zu unseren nächsten 

Seniorenrunden: 28. Jänner 2016 mit dem 
Thema Fasching und 25. Februar 2016 - 
Kreuzweg.                   

NACHRICHTEN VON DER SENIORENRUNDE

von Anni Scherz

von Martin Prüller

PFOAGAUDI - ABEND

Was werden wir gelacht haben...!
Am 16. Jänner gibt es wieder Seel-

sorge der andere Art. Wir laden alle, die 
gerne gemeinsam mit einander lachen und 
fröhlich sein wollen zu unserem 2. Pfarr-
gaudi-Abend in den Pfarrkeller ein. 
Wer lustige Beiträge darbieten möchte, ist 

herzlich eingeladen, sich in der Pfarrkanzlei 
zu melden.
Für Essen und Trinken ist gesorgt. Also die 

Lachmuskeln trainieren und den Termin fi x 
einplanen. 
Für das Jahr der Barmherzigkeit könnten 

wir folgende Seligpreisung erfi nden: Selig, 
die mit einander lachen, denn sie werden 
gelassener sein!
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Mag. Wolfgang Kessler ist Werbe-
kaufmann aus Neunkirchen. Er hat 
zwei Kinder. Sein Sohn Paul geht 
zur Erstkommunionsvorbereitung:

Was bringt Sie persönlich zu 
Weihnachten ins Staunen?

Ich habe schon viele Weih-
nachten miterlebt. So schnell 
kann mich nichts mehr aus 
der Ruhe bringen (lacht). Mit 
kleinen Kindern ist das aber 
eine komplett andere Dimen-
sion. Man staunt über die 
Energie, mit der sie in der 
Früh aufstehen und schau-
en, was im Adventkalender 
drinnen ist. Natürlich ist es 
auch für uns als Eltern ein 
Wahnsinn, wenn der Christ-
baum leuchtet, und die klei-
nen Kinder stehen davor. 
Das sind Eindrücke, die ich 
mein Leben lang nicht ver-
gesse.

Was bedeutet Gott für Sie?

Also ich bin ein sehr gläubi-
ger Mensch. Für mich ist das 
irgendwie Halt: Rechts und 
links ist eine Linie, die sollst 
du nicht überschreiten, weil 
sonst tust du dem anderen 
weh. Das ist irgendwann de-
fi niert worden und ist sehr 
sinnvoll, wenn man das den 
Kindern weitergibt. Diese 
Grundwerte sind wichtig.

Beten Sie?

Ja, auch durch die 
Kinder, wenn wir in 
der Kirche sind. Ich 
bin auch im Wirt-
schaftsbeirat vom 
Canisiuswerk.

Was bedeutet es für 
euch als Eltern, Paul 
zur Erstkommunion 
zu begleiten?

Stolz. Verantwor-
tung. Und nicht schlecht, 
wenn es einen Dritten gibt, 
der auf ihn schaut, weil 
man nicht immer dabei sein 
kann. Das ist auch etwas, 
das in einer kleinen Schule 
eint: Alle machen das glei-
che. Alle haben das gleiche 
Ziel. Gemeinsam etwas au-
ßerhalb der Schule erleben, 
einen Wert!

Sie sind in der Werbebran-
che. Wie kann die Kirche bes-
ser „ihr Produkt“ den Men-
schen vermitteln?

Eine ehrliche Antwort: Kir-
che hat früher eine Wehr-
funktion gehabt. Sie hat 
Mauern gebaut, damit die 
Leute sich dahinter verste-
cken können.  Jetzt macht 
die Kirche für mich ein wenig 
den Eindruck, als versteckte 
sie sich hinter den Mauern. 
Letzte Woche war ich bei ei-
ner Messe in Velden: Eine 

Barbarazweigmesse. 
Da hat sich der Pfar-
rer auf den Hauptplatz 
hingestellt, und hat mit 
einer Saxophongruppe 
die Zweige gesegnet 
und hergeschenkt. Er 
ist also hinausgegan-
gen. Die Leute sind 
stehengeblieben und 

von P. Bernhard Lang

INTERVIEW MIT HERRN WOLFGANG KESSLER

haben geschaut. Die Leute 
müssen abgeholt werden, 
wo sie zuhause sind. Gerade 
heute ist viel mehr Interesse 
an der Kirche da, als wie vor 
vielen Jahren. Die Einfl üsse 
werden internationaler. Und 
dieses Feld soll die Kirche 
nicht anderen überlassen. 
Das ist eine Botschaft, die 
viel Energie erfordert und 
Einsatz vor Ort. Auch die 
Kinder abholen und sagen: 
Es gibt einen Gott. Rede mit 
ihm. Glaube, was passiert. 
Dann kann das funktionie-
ren. Und nicht nur Kirche 
kennen vom Heiraten oder 
wenn jemand stirbt. Dazwi-
schen gibt es auch etwas! 
Das ist ein Alleinstellungs-
merkmal, wie wir in der Wer-
bung sagen.

Haben Sie ein Lieblingsge-
bet oder Bibelstelle?

Da gibt es verschiedene 
Stellen. Ich habe jetzt mal 
den Ostbahn Kurti ange-
hört, wie er auf Wienerisch 
die Bibel vorgelesen hat. Das 
ist für mich ein Abholen der 
Leute!

Was wünschen Sie den Le-
sern unseres Pfarrblatts zu 
Weihnachten?

Geduld mit der Kirche, Ge-
sundheit und Kraft.
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GEBETSTREFFEN „AUSZEIT“

GOTTESDIENSTZEITEN

Termine 

unserer Gebetstreffen „Auszeit“: 

8.1., 12.2., 4.3. (Abend der Barmher-
zigkeit), 1.4., 13.5.; 24.6. (Abend der 
Barmherzigkeit)

Das nächste Treffen „In di-vino veri-
tas“  ist am Donnerstag, dem 15. Jän-
ner. 

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 Be-

rufungsmesse; 3. Mi im Monat Mes-

se für unsere Verstorbenen)

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 07 2024 1000 0004 8082

Kennwort: Pfarrblatt-Spende

Herzlichen Dank!

WICHTIGE TERMINE

Kindersegnung•  am Montag, dem 28.12. um 16.00 Uhr 
in der Pfarrkirche: Eingeladen sind alle Familien, beson-
ders jene, die in diesem Jahr ihr Kind getauft haben!
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 
Segen 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 Chris-
ten vom 18.-25. Jänner. In diesem Rahmen laden wir 
zum ökumenischen Gottesdienst am 22. Jänner um 
19.00 Uhr in unserer Pfarrkirche ein.
Ökumenischer Gebetstag der Frauen: • Freitag, 4. März 
in der evangelischen Kirche Neunkirchen um 19 Uhr.
Pfoagaudi-Abend• : Am Samstag, dem 16. Jänner ab 
19.30 Uhr.
Aschermittwoch• : Am Mittwoch, dem 10. Februar, be-
ginnt die Fastenzeit mit der Feier des Aschermittwochs. 
An diesem Tag treffen sich alle Firmlinge um 17.30 zur 
gemeinsamen 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:

Güntner Maximilian Alexander, Scherr Fabian Franz, 
Ringhofer Leni Maria, Grabner Matheo, Platzer Stefan 
Patrick Simon, Paar Theo, Schmied Jörg, Schwarz Felix 
Christian, Maleschitz Paul Manuel

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

Riegler Alois, Denk Hannelore, Bele Ernst, Denk Franz, 
Muhr Luise, Heiss Maria, Wilczek Walter, Eigner Gabri-
ele, Suppinger Franz, Ortis Hildegard

Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe und lass sie bei 
dir Geborgenheit und Frieden fi nden.

DAS JAHR IN ZAHLEN

Ein kurzer Überblick über die Anzahl
der Sakramentenspendung und Begräbnisse:

34 Taufen• 
3 Trauungen• 
88 Sterbefälle• 
72 Erstkommunionen• 
80 Firmlinge• 
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