Welch Geheimnis ist ein Kind!
Gott ist auch ein Kind gewesen.
Weil wir Kinder Gottes sind,
kam ein Kind, uns zu erlösen.

IMPULSE

Welch Geheimnis ist ein Kind!
Wer dies einmal je empfunden,
ist den Kindern überall
durch das Jesuskind verbunden.

RÜCKBLICK AUS DEN
PFARREN

Clemens von Brentano

TERMINÜBERSICHT

RÄTSELSPAß
FÜR DIE JÜNGSTEN

PFARRBLATT
Dezember 2019
Februar 2020
Jahrgang 61
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Altenmarkt-Thenneberg, Hafnerberg, St.
Corona, Klein-Mariazell und Neuhaus bilden
einen „Pfarrverband Neu“ ab dem 1. Jänner
2020. Zunächst wird sich äußerlich nicht viel
ändern, außer dass wir die Pfarre Neuhaus
herzlich willkommen heißen dürfen und die
Kirche von Neuhaus auch das Titelblatt von
Pfarrblatt
und
Gottesdienstordnung
schmücken wird. Die Gemeinschaft der
Brüder Samariter FLUHM versorgt weiterhin
wie gewohnt die Seelsorge in den einzelnen
Pfarren. Neu aber ist ab dem neuen Jahr der
Pfarrverbandsrat (nicht zu verwechseln mit
dem Pfarrgemeinderat), ein neues Gremium,
welches gebildet wird aus Vertretern aller fünf
Pfarren und welches als Koordinationsteam
die Aufgabe hat, noch intensiver aufeinander
zu schauen und miteinander zu arbeiten.
Initiativen wie der A-Glaubenskurs, der
schon jetzt pfarrübergreifend arbeitet, sollen
dabei genauso gefördert werden wie die
Pastoral der Senioren und der Kinder. In
diesem Sinne bieten wir schon jetzt in der
Adventszeit eine Herbergssuche in KleinMariazell an, wozu Angehörige aller Pfarren
herzlich eingeladen sind.
Ein gelungenes pfarrübergreifendes Projekt
ist die Cellensis-Konzertreihe, welche heuer
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das zwanzigjährige Jubiläum feiert. Diese
Veranstaltungen
werden
in
den
verschiedenen
Kirchen
unserer
Marktgemeinde aufgeführt und sind eine
kulturelle Bereicherung für die ganze Region.
Den Organisatoren darf ich herzlich
gratulieren und ihnen danken für ihren
Einsatz, der unsere Pfarren auch immer
wieder zusammenführt.
Am 27. Oktober verstarb Josefa Steinbacher
im 99. Lebensjahr. 30 Jahre lang sorgte sich
die gebürtige Klein-Mariazellerin als Mesnerin
um die Kirche in St. Corona. Im Namen aller
darf ich ihr ein inniges Vergelt´s Gott auf den
Weg ins himmlische Vaterhaus mitgeben, für
alles, was sie zeitlebens für die Pfarre und die
Brüdergemeinschaft getan hat.
Danken darf ich im Namen der Pfarren allen
die in diesem Jahr sich eingesetzt und
mitgeholfen haben und ihnen ein herzliches
Vergelts Gott sagen. Die Mitarbeit vieler
ehrenamtlicher Helfer ist ein Schatz für
unsere Pfarren! Euch allen wünsche ich mit
meinen Mitbrüdern eine gesegnete Adventund Weihnachtszeit und Gottes Segen und
Gesundheit für das neue Jahr 2020.
Mit herzlichen Grüßen

Pater Alois Hüger

Wieder ist ein tolles gemeinsames Jahr vergangen. Wir wollen gerne die Chance
nützen um das gemeinsame Jahr Revue passieren zu lassen.
Die Zusammenarbeit der Dorfgemeinschaften wird von Jahr zu Jahr enger und
gemeinsame Projekte werden über die „Grenzen“ hinaus intensiviert. Das beste Beispiel ist
das jährliche Festival „Grenzenlos“. Dieses gemeinsame Fest ist ein Symbol für die
unendlich wichtige Zusammenarbeit der Dorfgemeinschaften und Vereine untereinander.
Wer schon bei diesem Fest gewesen ist, weiß um die Besonderheiten, das einzigartige
„Flair“ und den unvergleichbaren „Spirit“, der bei diesem Fest gelebt wird. Das nächste
Grenzenlos wird am Hafnerberg am 06.06.2020 stattfinden.
Etwas ganz einmaliges sind auch die gemeinsamen Wanderungen der Dorfgemeinschaften.
Die Thenneberger Wanderung findet immer am 26.10. statt und führte uns auch heuer
wieder auf den Thenneberger Hausberg. Zahlreiche „Wandersleut“ jeder Alterstufe waren
wieder dabei und haben das wundervolle Wetter und die Gemeinschaft genossen. Dabei ist
auch die Idee entstanden, für das kommende Jahr, den Familienwandertag am 1. Mai
gemeinsam mit der Altenmarkter DG zu gestalten. Wir können gespannt sein, was sich aus
dieser Allianz ergibt. Die Vorweihnachtszeit ist auch ein hervorragender Zeitpunkt „DANKE“
zu sagen. Es gibt so viele fleißige Helfer, die jedes Fest (zum Beispiel unseren beliebten
Palatschinkenheurigen) mit so viel Hingabe organisieren. Es sind unglaublich viele Familien
die uns mit Sachspenden (Milch, Eier, Mehl, etc.) unterstützen, damit noch mehr von dem
erwirtschafteten Umsatz direkt wieder in die Verschönerung der Gemeinde fließt. Da die
Seiten für die namentliche Nennung nicht ausreichen würden, wollen wir uns von ganzem
Herzen bei allen Helfern, Familien und Vorstandsmitgliedern (aller) Vereine bedanken!
Nur durch die Motivation und Hingabe gemeinsam etwas „Schönes“ zu schaffen, dürfen wir
das ganze Jahr über solch tolle Veranstaltungen in der gesamten Gemeinde genießen.
Wir wünschen euch von Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest und freuen uns auf ein
gemeinsames Jahr 2020!
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Rückblick und Vorschau aus St. Corona
Musikalische
Umrahmung:
Stefanie
Huber- Salihaj

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch heuer wieder die
Erntedankmesse, die Br. Michael Hüger zelebrierte, am 15. Sept. vom KSV
St.Corona/Neuwald bei der „Alten Schule“ veranstaltet. Ein herzliches Vergelt’s Gott
allen fleißigen Mithelfern!
Auch heuer wird es wieder den
geben.

Die Adventfenster finden Sie bei:
1. Frank- Schweighofer
4. Gegenleitner Hermann
7. Ziehbauer Karin
10. Gruber Ernst
13. Lechner Claudia
16. Kompein Angelika
19. Stöger Harald
22. KSV- Raum

2. Winkler Sonja
5. Mayerhofer Thomas
8. Karner Beatrix
11. Passet Ingrid
14. Frank Gabi
17. Wagner Maria
20. Seniorenzentrum
23. Hofstätter Dagmar

3. Grandl Gabi
6. Breunhölder Julia
9. Gruber Hedwig
12. Bauer Martin
15. Huber Meli
18. Gruber Michael
21. Huber Silvia
24. Pfarrhof

Sie können die Adventfenster bis 6. Jänner 2020 bestaunen.

Ein Dankeschön allen Mitwirkenden!
___________________________________________________________________

Kinder aktiv: Ist dir manchmal langweilig? Dann

komm auch du!

Wohin:
Pfarrkeller
St. Corona
WOHIN:
PFARRKELLER
ST.CORONA: PFARRKELLER ST.CORONA
Wann: 9. Dezember, 30. Dezember und 20. Jänner, 16.00 – 17.00 Uhr
Auf Dein Kommen freut sich Sophie Schöndorfer!
Claudia Lechner
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Hallo Kinder!
Weihnachten rückt immer näher und sicherlich freut ihr euch schon genauso wie ich
auf diese himmlische Zeit. Zur Vorbereitung auf dieses besondere Fest findet ihr die
Weihnachtsgeschichte zum Lesen. Im Anschluss gibt es auch noch ein
Weihnachtsrätsel, um euch die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen.
Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr 2020!
Euer Julius

Die Weihnachtsgeschichte
Es war noch sehr früh am Morgen. Josef hatte den Esel voll beladen. Mühsam kletterte Maria
zwischen die Bündel, die Josef auf dem Esel festgebunden hatte, auf den schwer bepackten
Esel. Sie saß sehr unbequem, weil das Baby in ihrem Bauch schon so groß war. »Das wird
eine anstrengende Reise«, dachte sie. Gerne hätte sie unterwegs ein wenig geschlafen, so
müde war sie. Zusammen machten sie sich auf den Weg nach Bethlehem in Judäa. Der
römische Kaiser Augustus hatte jedem befohlen, in die Stadt zurückzugehen, aus der seine
Familie ursprünglich stammte. Er wollte, dass seine Soldaten die Menschen in den Stämmen
Israels zählten. Josefs Familie stammte aus Bethlehem; also mussten sie dorthin gehen. "Ich
wünschte, es müsste nicht gerade jetzt sein", sagte Josef. "Das Baby kommt doch schon
bald auf die Welt." Maria nickte. Sie versuchte, sich auf dem Esel festzuhalten. Das Baby in
ihr war so groß, dass sie fast das Gleichgewicht verlor. "Es wird noch ein langer Tag", dachte
sie. Als die Sonne aufging, wurde es sehr heiß. Maria wollte gerne schlafen. Doch sie wusste,
dass sie dann vom Esel fallen würde. So lief sie ein wenig. Bald war sie jedoch so erschöpft,
dass Josef sie wieder auf den Esel setzen musste. Völlig erschöpft kamen sie endlich in
Bethlehem an. Inzwischen war es Abend geworden. Die Sonne ging schon unter. Trotzdem
wimmelte es auf den Straßen der Stadt von Menschen. Überall waren Kinder. Es herrschte
ein so großer Lärm. Josef sagte: „Komm nur Maria! Ich will noch schnell einen Platz suchen,
wo wir heute Nacht schlafen können.“ Plötzlich spürte Maria einen Druck in ihrem Bauch.
"Josef, das Baby! Ich glaube, es kommt!" Josef wurde ganz bleich. "Wir müssen einen
ruhigen Ort finden, weg von dieser Menge!"
sagte er. Sie gingen von Haus zu Haus.
Nirgends war ein freies Zimmer zu
bekommen. Josef war schon ganz
verzweifelt, denn inzwischen spürte Maria
ein stetig wiederkehrendes und immer
stärker werdendes Ziehen in ihrem Bauch.
Das Baby sollte bald kommen! Was sollten
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sie jetzt tun? Mussten sie draußen unter freiem Himmel das Baby zur Welt bringen?
Schließlich rief Josef aus: „Ist denn hier nirgendwo ein ruhiger Ort zu finden, wo wir die Nacht
verbringen können?" Ein Gasthausbesitzer antwortete ihm: „Hinter der Stadt, bei der Weide,
habe ich einen Stall, in der sonst meine Tiere sind. Geht dorthin. Nehmt etwas frisches Heu
mit für den Boden. Zumindest ist es dort ruhig!" Josef bedankte sich und eilte zurück zu Maria.
Er stützte sie, während sie die Stadt verließen. Als sie endlich den Stall erreicht hatten,
machte Josef ihr ein Bett aus frischem Heu und er atmete tief durch. Es gefiel ihm nicht, dass
seine Frau ihr Baby in einem Stall bekommen musste, in der sonst Tiere lebten. Aber sie
hatten keine andere Wahl. Draußen war es dunkel. Die Sterne leuchteten am Himmel. Josef
half Maria bei der Geburt, so gut er konnte. Endlich hielt Josef das kleine Baby glücklich in
seinen Armen. Maria nahm es in die Arme und küsste es zärtlich. Sie weinte vor Freude und
auch Josef hatte Freudentränen in den Augen. Er
streichelte das Baby vorsichtig mit seinen großen,
rauen Händen. Maria wickelte das Baby in Tücher,
denn sie hatten keine Babykleidung. Sie hatten
auch keine Wiege. Doch Josef legte in die
Futterkrippe Stroh hinein und machte daraus ein
Bettchen für das Baby. „Es soll Jesus heißen“,
flüsterte Maria, „so wie es der Engel gesagt hat.“

Die
beiden
Kinder
streiten
sich
ausgerechnet am vierten Advent heftig
und laut um die Weihnachtskekse.Die
Mutter ist völlig entnervt und jammert:
„Könnt ihr beide denn nicht ein einziges
Mal einer Meinung sein?" Die Kinder
antworten: „Sind wir doch - wir wollen
beide die selben Kekse!“

„Seit Erich zu Weihnachten
Wasserschi bekommen hat, ist
er mit den Nerven völlig fertig!“
„Wieso denn das?“ „Na, seit drei
Wochen sucht er verzweifelt
einen abschüssigen See!“

Caroline Huber

DBGARLUDXSKITNAD
YSUCRHEOGNQWUIL
EFDAETRKFCEVRDIS
EAN!
Kannst du die Botschaft vom
Nikolaus lesen?
Lies nur jeden zweiten
Buchstaben, dann findest du die
Lösung leicht heraus!
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Am 15. September 2019 fand das 23. Erntedankfest am
Bauernhof, diesmal am Platz vor dem Gasthaus Fischer
am Hafnerberg statt. Bei herrlichem Spätsommerwetter feierte Pfarrer Pater Karl-Heinz
Wiegand wieder die gut besuchte Festmesse. Unser Kirchenchor mit einer Instrumental gruppe unter der Leitung von Kulturgemeinderat Andreas Bartl gab mit der Aufführung der
„Hattinger Kirchtagsmesse“ dem Gottesdienst einen würdigen Rahmen. Der Erntewagen
und der Altarraum wurde von unseren fleißigen Bäuerinnen wie gewohnt herrlich
geschmückt. Die gespendeten Erntegaben wurden
wieder zu den Schwestern der Nächstenliebe nach
Wien gebracht.
Besonderer Dank gilt der Bauernmarktgemeinschaft und
deren Obmann Gemeindevorstand Anton Pechhacker für
die Ermöglichung einer Versteigerung des beim heurigen
Bauernmarkt aufgestellten Kirtagsbaumes. Am frühen
Nachmittag nahm unser umtriebiger Robert Ivancich in gekonnter und bewährter Art und
Weise diese Versteigerung vor. Dank seines sprachlichen und kaufmännischen Talentes
konnte ein Versteigerungserlös von Euro 735,- erzielt werden. Dieser Beitrag konnte dem
Verein „Freunde der Wallfahrtskirche zu unserer lieben Frau am Hafnerberg“ für die
Orgelrestaurierung und Innenrenovierung übergeben werden.
Allen großzügigen Spendern ein herzliches Vergelt’S Gott.

Johann Mitterer

Wie schon die letzten 5 Jahre
sammelten wir heuer wieder haltbare
Lebensmittel für finanzschwache Familien.
Wir konnten eine Spende von 190 kg Konserven
weitergeben.
Herzlichen DANK an alle, die sich hier für den
NÄCHSTEN eingesetzten haben.
Erntedank Altar in Klein-Mariazell
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Alle, die jedes Jahr an dieser Wallfahrt teilnehmen, gehen diese aus verschieden Gründen.
Es ist ein Bußgang, ein Bittgang, oder auch um Danke zu sagen.
DANKE, dass viele nach schwerer Krankheit wieder gesund sind.
DANKE, dass viele nach schweren Unfällen wieder die sind, die sie vorher waren.
Heuer aber war es ein Bittgang für alle, die an einer schweren Krankheit leiden.
Wir nahmen sie im Gedanken mit, beteten für sie und schickten ihnen viel Kraft,
damit sie wieder gesund werden.
Hafnerberg – Kaumberg – Mariental – Adamstal – kl. Gscheid – Gries – Rohr/ Gebirge
Mit Gottes Segen und voller Energie starteten wir vom Hafnerberg Richtung Mariazell.
Der Herbst zeigte sich an diesem Wochenende von seiner schönsten Seite.
Rohr/ Gebirge – Kalte Kuchl – Hochreith – St. Ägyd am Neuwald – Unrechttraisen - Gscheid
Nimm dir Zeit für die Arbeit.
Es ist der Preis für den Erfolg.
Nimm dir Zeit zum Nachdenken.
Es ist die Quelle der Kraft.
Nimm dir Zeit zum Spielen.
Das ist das Geheimnis der Jugend.
Nimm dir Zeit zum Lesen.
Es ist eine unerschöpfliche Quelle zum Weiterlernen.
Nimm dir Zeit, freundlich zu sein.
Das ist der Weg zum Glück.
Nimm dir Zeit zum Träumen.
Nimm dir Zeit zum Träumen.
Das trägt dein Herz zu den Sternen
Das trägt dein Herz zu den Sternen.
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Nimm dir Zeit zu lieben und zum Geliebtwerden.
Das bringt dich Gott näher.
Nimm dir Zeit zum Lachen.
Es ist die Musik der Seele.
Nimm dir Zeit für den Augenblick.
ALLE deine Augenblicke sind kostbar.
Gscheid – Wuchtlwirtin – Bruder Klaus Kapelle – Kreuzberg – Mariazell
Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,
ein bisschen mehr Wahrheit, das wär doch was!
Statt soviel Unrast, ein bisschen mehr Ruh,
statt immer nur Ich, bisschen mehr Du,
statt Angst und Hemmung, ein bisschen mehr Mut,
und Kraft zum Handeln, das wäre gut.
Kein Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht,
kein quälend Verlangen, ein froher Verzicht,
und viel mehr Blumen, solange es geht,
nicht erst auf Gräbern, denn da blühn sie zu spät.
In der Bruder Klaus Kapelle feierten wir mit unserem Pfarrer Karl Heinz Wiegand
und mit Bruder Michael die Heilige Messe, die Theresa Bartl wieder wunderschön gestaltete.
Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Nach dem gemeinsamen Einzug in die Basilika Mariazell sangen wir vor dem Gnadenaltar ein Vater
Unser. Auch möchte ich mich bei Andreas Bartl, Lambert Schön und Markus Klinger bedanken,
die uns das Gepäck in die jeweiligen Quartiere gebracht haben.
Durch die Gespräche, das Beten miteinander, das gemeinsame Lachen und
Leiden in der Gruppe, wurde diese Wallfahrt wieder zu einem
wunderschönen und emotionalen Erlebnis.
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Astrid Grasel

Wie schon im Einleitungsartikel erwähnt wurde, gibt es seit Beginn des Jahres
Alpha im Triestingtal. Dies soll eine Möglichkeit sein sich im Glauben und
im Miteinander neu zu finden. Vorab eine kurze Erklärung ;
Was ist Alpha?

Alpha ist eine Möglichkeit den christlichen Glauben neu zu
entdecken. Alpha gibt es auf der ganzen Welt und wird in Cafés, Kirchen,
Universitäten, Gefängnissen, zu Hause – überall! - veranstaltet! Alle sind willkommen!
Alpha läuft nicht immer gleich ab, aber es gibt drei wichtige Dinge, die bei jedem Alpha
dazu gehören: Gutes Essen, interessante Impulse und tolle Gespräche.

Gestartet wird mit einem guten

Essen

Ob es eine Gruppe von Freunden um den Küchentisch ist oder ein schnelles Treffen bei
Kuchen und Kaffee, Essen bringt Menschen zusammen. Bei Alpha ist es genauso.Jedes
Treffen beginnt mit einem Essen, denn das ist ein großartiger Weg Gemeinschaft zu starten
und sich gegenseitig kennen zu lernen.

Dann ein

Impuls

Die Vorträge sind so gestaltet, dass danach gut in den Gesprächsrunden angeknüpft werden
kann. Der Video Clip ist ca. 30 Minuten lang. Es geht beim Impuls um die großen Fragen des
Glaubens. Themen sind z.B. Wer ist Jesus? Wie kann ich Glauben? Warum und wie beten?
Gefolgt von

Gesprächsgruppen

Wahrscheinlich der wichtigste Teil bei Alpha! Hier gibt es die Möglichkeit seine eigenen
Gedanken und Ideen zum Thema weiterzugeben und sich in einer kleinen Gruppe darüber
auszutauschen. Keiner ist gezwungen, etwas zu sagen und es gibt (wirklich!) nichts, was du
nicht sagen oder fragen darfst.
Es ist die Chance von anderen zu hören und mit seiner eigenen Perspektive in einer
ehrlichen, freundlichen und offenen Atmosphäre zum Gespräch beizutragen.

offene
Atmosphäre

tolle
Gespräche
10

Gemeinschaft

Feedback einer schönen Zeit

Zusammenhalt – den ich schon lange,
lange so nicht mehr erfahren hab dürfen!

Gerti

Ich dachte ursprünglich Das ist nichts für mich – und zwar
aus dem Grund , da ich ja Christin bin und
in die Kirche gehe. Ihr macht so viel für uns
und kocht, organisiert und eigentlich sollte
ich als Christ für andere etwas tun .
Heute bin ich sehr DANKBAR für diese
Gemeinschaft und für EUCH!
Ich habe zum ersten Mal gehört, dass
im Hebräischen der Hl. Geist mit IHR
(der weiblichen Form) angesprochen
wird.Somit kommt in der Dreieinigkeit von
Gott auch die weibliche Form vor, das
war unglaublich schön für mich. Birgit

Wir dürfen
Multiplikatoren Brigitte
sein!

Ich habe meine Aufgabe darin gesehen jemanden zum
zweiten Alphakurs zu bringen, bin aber dann auch
mitgegangen und habe einige Bereiche erkannt, die ich

Ich habe die Hilfe von Jesus und
Maria schon öfter in meinem
Leben erfahren, aber dass es den
Hl. Geist als Tröster gibt war für
mich neu.
Elisabeth
Mir ist bewusst geworden wie deutlich
die Sprache der
Peter
Hl. Schrift eigentlich ist.
Wenn Gott Verheißungen gibt sind
diese gewaltig und großartig!
GOTT gibt in Fülle und wir dürfen es
annehmen.

Ich frage mich ob ich als
Aufgabe Kranke,
Hilfsbedürftige und alte
Menschen habe? Gott gibt
mir die Kraft dafür, und ich
bin dankbar für ihre Freude.
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Ilse

beim ersten Mal noch nicht verstanden hatte. Durch eine
gute Beichte darf ich nun eine weitere Aufgabe beginnen.

Hannelore
Ich bin glücklich
über diese
Harmonie !
Martha

Ich bin sehr verkopft und je
mehr ich erfahre und
verstehe, umso befreiter ist
man. Der lockere Zugang im
Alpha-Kurs ist für mich das
richtige Hilfsmittel.
Peter

Ich frage mich was meine
Fesseln sind oder welches
Bild ich von mir habe ?
Aber wenn ich IHM alles
übergebe werde ich stark mit
und durch IHN.
Hanny

Alan Ames Gebetsabend

Am Samstag den 31. August 2019 kam am Abend Alan Ames in die Basilika Klein-Mariazell.
Nach dem Rosenkranzgebet und der Hl. Messe hatten alle Kirchbesucher die Möglichkeit zum
Einzelsegen. Ein Vortrag im Anschluss rundete diesen wunderschönen Gebetsabend ab. Es ist ein
Geschenk sehen zu dürfen, wie am Ende dieser Veranstaltung Menschen mit Tränen in den Augen
die Liebe Gottes spüren durften.

Impuls

Ein kleines Mädchen kam mit seiner Mutter an einer großen Kirche vorbei. Sie schaute an der
Kirche hoch und sagte :“Mama, schau mal, die großen Fenster sind ja ganz schön schmutzig, die
sehen aber gar nicht schön aus.“ Daraufhin ging die Mutter mit ihr in die Kirche. Hier waren die
Fenster, die von außen ganz grau und schmutzig aussahen, plötzlich strahlend bunt und leuchteten
in den hellsten Farben. Da staunte das Mädchen, und sie schaute sich die Fenster genau an. Über
dem Altar war ein auffallend schönes Fenster zu sehen – mit vielen Heiligenfiguren. Durch eine
Figur strahlte die Sonne hindurch, so dass sie besonders hell war. „Mama, wer ist das ?“, wollte das
Kind wissen. Die Mutter antwortete:“Das ist eine Heilige, die heilige Barbara.“
Ein paar Tage später fragte der Lehrer die Kinder :
“Wer von euch kann mir sagen, was ein Heiliger ist?“
Da war großes Schweigen, nur das kleine Mädchen
meldete sich und sagte :„Ich weiß es. Ein Heiliger
ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint.“
Unbekannt
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Durch die Feier der HEILIGEN TAUFE begrüßen wir in der Gemeinschaft
der CHRISTEN

Finn Terzer
Philipp Schlüsselberger
Stefan Schaupp
Nicolas Wiesenhofer
Moritz Sebastian Zuber
Lina Jandl
Maximilian Magomentschnigg

Hafnerberg
Hafnerberg
Hafnerberg
Klein-Mariazell
Thenneberg
Hafnerberg
Thenneberg

22. September
12. Oktober
12. Oktober
19. Oktober
20. Oktober
20. Oktober
26. Oktober

Fischer Florian &
Fischer Magdalena, geb. Bartl
am 28. September 2019
Hafnerberg
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BEDEUTUNG VON RORATE
Das Wort »Rorate« bildet den Anfang einer
Antiphon in der katholischen Liturgie. Der Text
dieser Antiphon lautet: »Rorate caeli desuper, et
nubes pluant iustum: aperiatur terra, et germinet
Salvatorem.« (»Tauet Himmel, von oben, ihr
Wolken, regnet den Gerechten: Es öffne sich die
Erde und sprosse den Heiland hervor.«). Es
handelt sich hier um einen Vers aus dem
alttestamentlichen Buch Jesaja (Jesaja 45,8). In
der Adventszeit gibt es an den Werktagen
Votivmessen zu Ehren der Gottesmutter Maria,
deren Introitusantiphon (Eröffnungsgesang) eben
jenen Vers beinhaltet, und die deshalb als RorateMessen bezeichnet werden. Diese werden nach
altem Brauch nur bei Kerzenschein gefeiert und
bringen in besonderer Weise die Sehnsucht nach
der Ankunft Gottes in der Welt zum Ausdruck.

Roratemesse
am Hafnerberg,
jeden Dienstag im Advent
um 6:00Uhr

Wir möchten ALLE herzlich einladen am 15.Dezember um 19:00 Uhr nach Klein-Mariazell zur
gemeinsamen Herbergsuche zu kommen.

P. Gabriel Hüger Sam. FLUHM hält
am Samstag den 14. Dezember 2019
im Leopoldsaal in Klein-Mariazell von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
ein Heilungsseminar
Beichtgelegenheit zwischen den Vorträgen und bei der Hl. Messe
(11:00 Uhr)
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Der Barmherzigkeit Gottes empfehlen wir
Engelbert Lennert
Anton Terzer
Franz Nöstler
Seraphine Rath

Thenneberg
Altenmarkt
Nöstach
Thenneberg

30. August
10. September
13. September
27. September

Guli Grandl
Josefa Steinbacher
Hans Steinbacher
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Hans Kahrer

Thenneberg
St. Corona
Thenneberg
St. Corona

13. Oktober
27. Oktober
29. Oktober
31. Oktober

Die LANDJUGEND Klein-Mariazell/Thenneberg lädt ein zur heiligen Messe (Candle
Lighting Day) am 15.12.2019 um 9:00 Uhr in Klein-Mariazell mit anschließender Agape.

Klein-Mariazell am So., den 1. Dez., ab 10:00 Uhr Adventmarkt & 15:00 Adventsingen
Altenmarkt am Sa., den 7. Dez. ab 17:00 Uhr und So., den 8. Dez., ab 11:00 Uhr
Adventmarkt
Adventkonzert am Hafnerberg, Sonntag den 8. Dezember, um 19:30 Uhr
St. Corona am So., den 15. Dez., Adventsingen um 16:00 Uhr, danach Agape im Pfarrkeller.

WEIHNACHSTBEICHTEN:
Altenmarkt

– Sa. 21. Dezember

von 18:00 bis 19:00 Uhr

Hafnerberg

– Mi. 18. Dezember

von 18:00 bis 19:00 Uhr

Klein-Mariazell

– So. 22. Dezember

von 9:00 bis 10:00 Uhr

St. Corona

– So. 22. Dezember

von 8:00 bis 8:40 Uhr

Thenneberg

– Di. 24. Dezember

von 14:00 bis 15:00 Uhr

Kindermetten
Wallfahrtskirche Thenneberg
15:00 Uhr

Christmette
Wallfahrtskirche St. Corona

21:00 Uhr

Wallfahrtskirche Hafnerberg
15:00 Uhr

Wallfahrtskirche Klein-Mariazell

22:00 Uhr

Wallfahrtskirche Altenmarkt

22:30 Uhr

Wallfahrtskirche Hafnerberg

23:00 Uhr

Die SILVESTER Jahresschlussmessen finden am Hafnerberg und in Klein-Mariazell
um 19:00 Uhr in Altenmarkt um 16:00 Uhr und in St. Corona um 17:00 Uhr statt.
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Kikeriki
Heuer wird der alte Hahn ein bisschen verwirrt
sein, werden manche denken. Denn einen so
warmen Herbst hat er trotz seines Alters noch
selten erlebt. Sollten die Menschen sich Sorgen
machen wegen der Erderwärmung und
verschiedenen Erfahrungen? Ich, alter Hahn
meine: Wir sollten uns nicht Sorgen machen,
sondern uns bemühen gesund zu leben. Gerade
jetzt in der Vorweihnachtszeit wäre es wichtig,
an das Wesentliche zu denken und das
Wesentliche ist wie immer die Liebe.
In letzter Zeit hat mich das zweite Gesätzchen
des freundenreichen Rosenkranzes oft berührt.
Maria empfing vom Hl. Geist den Sohn Gottes
und versinkt nicht in unvorstellbarer

Ergriffenheit. Sie geht, als sie von der
bevorstehenden Mutterschaft ihrer alten
Verwandten Elisabeth erfährt, zu ihr, um sie zu
erfreuen, ihr zu helfen, mit ihr Gott zu loben.
Sollte dieser Gang Mariens nicht auch uns
anregen, anderen zu Weihnachten mehr Liebe
zu geben?
Mich, alter Hahn, berührt immer wieder die
letzte Strophe eines Weihnachtliedes:
„und seht, was in dieser Hochheiligen Nacht
der Vater im Himmel für Freude uns macht!“

Mit dem Wunsch für ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr
verabschiedet sich auch heuer
der alte Kirchendachhahn

St. Corona lädt alle zur traditionellen Nikolausfeier in St. Corona/Sch. am Donnerstag, den 5. Dezember
2019, am Dorfplatz beim Hl. Brunnen ein. Beginn : 16.30 Uhr . Begrüßung durch Pater Alois Hüger
Beim Holzofen gibt es für Erwachsene und Kinder heiße Getränke sowie leckere Imbisse.
Impressum: Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Röm. Kath. Pfarramt
2571 Klein-Mariazell 1
Sekretariat : Monika Rath, Tel.: 02673 7010 ; DVR: 0029874(10882)
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Homepages: altenmarkt.dekanat-pottenstein.or.at; hafnerberg.at; kleinmariazell.at;
wwwst.corona.net; thenneberg.dekanat-pottenstein.at

