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Liebe Leserin, 
lieber Leser ! 
 
Schön, dass Sie sich für unsere Pfarre interessieren.  
Diese neueste Ausgabe unseres Pfarrblatt möchte wieder Einblicke in unser Pfarrleben 
geben. Im Rückblick finden Sie Eindrücke aus Veranstaltungen  wie der Segnung des 
Goldbergkreuzes im Sommer oder auch der Fußwallfahrt nach Loretto und der gelobten 
Wallfahrt. Der Terminkalender gibt Ausblick auf die Advent- und Weihnachtszeit. 

Diesbezüglich habe ich einen Vorschlag, perfekt formuliert von Gisela Baltes: 

 

DIESES JAHR IM ADVENT 
 
Dieses Jahr mal nicht aufregen 
über Vorweihnachtsstress, 
über Weihnachtsmarktrummel 
und Wunschzettelqual. 
Ich muss mich nicht ärgern. 
Ich muss da nicht mitmachen. 

Ich gönne den anderen ihren Spaß 
Und wähle aus, was mir gut tut. 
Dieses Jahr im Advent 
besinne ich mich auf das Wesentliche, 
damit ich bereit bin 
für seine Ankunft bei mir. 

  

 Elisabeth Bayer, 

 im Namen der Redaktion 
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3   WEIHNACHTSEVANGELIUM 

 

Das Weihnachtsevangelium 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Be-

fehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten 

einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; da-

mals war Quirinus Statthalter von Syrien. Da 

ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu 

lassen. 

Die Geburt Jesu 

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Ju-

däa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem 

Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen  

lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.  

Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie 

gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie 

war.  

Die Hirten auf dem Feld 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nacht-

wache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der 

Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel 

aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch ei-

ne große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist 

euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der 

Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind fin-

den, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war 

bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und 

sprach:  

Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist  

Friede bei den Menschen seiner Gnade. 

 

Aus dem Evangelium nach Lukas (Kapitel 2, Verse 1-14) 
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"Denn in der Herberge war kein Platz" (Lk 2,7) 

Rundbrief für Cursillistas Nr. 29/ Dezember 2013 
 

Jedes Geschöpf braucht sein Revier, sein Biotop, damit es leben kann. 

Jeder Mensch braucht seinen "Platz", einen Ort, wo er hingehört, eine 

Heimat, wo er geborgen ist. Jeder Mensch braucht einen Standpunkt, 

damit er stehen kann, damit er weiß, wo er steht, und wo der andere 

steht. Darin besteht die Not des Flüchtlings. Er weiß nicht mehr, wo er 

ist. Der wichtigste Platz ist der Mensch, bei dem ich geborgen bin. 

Sie haben Gott keinen Platz gegeben; sie haben ihn nicht zu sich hereingelassen. Er hat 

trotzdem Platz genommen - im Stall. Ich bin gekommen und "ich gehe hin, um einen Platz 

für euch vorzubereiten, ... damit auch ihr dort seid, wo ich bin" (Lk 14,1 - 6). Alle unsere 

Plätze sind Rastplätze - Herbergen - auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause. "Unsere 

Heimat ist im Himmel" schreibt Paulus im Philipperbrief (3,20). 

In den Redewendungen, in denen wir das Wort .Platz" gebrauchen, wird deutlich, dass 

viele menschliche Probleme “Platzfraqen" sind. Die Frage: " Wer bin ich?“ führt weiter 

zu den Fragen: "Woher, wo, wohin, wozu bin ich?" Viele wissen nicht, wer und was sie 

sind - eine Auswirkung von Platzangst? 

Der Mensch braucht einen Platz, ein "Gebiet", in dem er "gebieten" kann, d. h. sich 

selbst verwirklichen kann. Aus Platzangst suchen viele Menschen Plätze, die nicht die 

ihren sind, oder verlassen Plätze, die die ihren wären. Der Mensch braucht einen  

"Ruhe-Platz". "Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 

habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen." (Mt 11,28) - oder wie es Augustinus aus-

drückt "Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir." Gott, der Platz aller Plätze, 

den ich letztlich finden muss, den ich nie mehr verlassen brauche, auf den ich mich 

immer verlassen kann: Hier komme ich zur Gelassenheit, finde ich Ruhe und kann Ruhe 

geben. 

Gott hat Platz, macht Platz, ist Platz. Doch nehmen wir den Platz, den Gott uns bie-

tet, nicht an - aus Platzangst? Der Mensch hat Gott verlassen, nicht aber Gott den 

Menschen. Seitdem sich der Mensch einen anderen Platz suchen will, ist er "unruhig". Er 

hat sich aus der Ruhe gebracht. 

Gott ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, dass wir Platz haben, ja einen ewigen 

Platz. Jesus ladet uns ein, bei Gott Platz zu nehmen. Aber Gott zwingt uns nicht. Wir 

müssen ihm Raum geben in unserem Leben, damit er Platz nehmen und unser Platz wer-

den kann. Wenn' Gott in uns Platz genommen hat, haben wir unsere Heimat in uns ge-

funden und sind bei uns daheim (vgl. Lk 15, 11 - 32). . 

Wie bei Maria klopft er auch bei mir an - machen wir ihm Platz, geben wir ihm nicht 

nur Herberge, sondern Wohnung. 

Der wichtigste Platz ist der Mensch, bei dem ich geborgen bin. Wer ist der wichtigs-

te Mensch für mich und wem bin ich der wichtigste? Herr, befreie mich von aller Platz-

angst. Sei du meine Heimat, damit heimatlose Menschen durch mich Heimat finden - 

Heimatfinden bei dir. Dann ist Weihnachten. 

  

De colores, Engelbert  
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Fragwürdiger Advent   
 
  Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johan-

nes, schließt mit der Ankündigung des Herrn: „Ja, ich 

komme bald.“ Und der Seher antwortet mit dem Sehn-

suchtsruf: „Amen. Komm, Herr Jesus!“ (Offb 22,20) 

  In dieser Zusage lag für die ersten Christen der Kern ihrer Hoffnung; der bal-

digen Wiederkunft des Erlösers. Advent wäre dann das gespannte sehnsuchts-

volle Erwarten der Heilszeit, die dem ungeheuren, verwirrenden Lauf der Ge-

schichte ein heilsames Ende bereitet. 

  Nach nunmehr rund 2000 Jahren stellt sich allerdings die Frage: Wie realis-

tisch und wie glaubwürdig ist denn noch das Hoffen und Warten auf eine Wie-

derkunft Jesu in diesem ursprünglichen Sinn? Die Fragen werden immer mehr. 

Wird die adventliche Frage „wie lange noch?“ zur heimlichen Wunde des Chris-

tentums, die sich mit den Jahren immer mehr vergrößert? Wie lässt sich von Er-

lösung angesichts einer äußerlich unerlösten, in Geburtswehen liegenden Welt 

(vgl. Röm 8,22) sprechen? Fragen sind es, keine Antworten, doch müssen sie ge-

stellt werden, wenn die alljährlichen Wochen des Advents nicht zu oberflächli-

cher Gemütlichkeit verkommen sollen. 

  Im 21. Kapitel des Buches Jesaja wird ein altes Wächterlied des Edomitervol-

kes wiedergegeben. Die darin bedrängende Frage wird zweimal gestellt: „Wäch-

ter, wie lange noch dauert die Nacht?“ Der Wächter antwortet: „Es kommt der 

Morgen, es kommt auch die Nacht. Wenn ihr fragen wollt, kommt wieder und 

fragt!“ (Jes 21,11-12) Diese scheinbar ausweichende Antwort erinnert mich an 

das ehrliche Eingeständnis eines Vaters auf die vielen Fragen seines Kindes: „Ich 

kann dir nicht jede Frage beantworten, doch höre du nie auf, zu fragen!“  

  Advent ist nicht nur eine Zeit des Wartens, sondern auch eine Zeit des Fra-

gens. Wahre Frömmigkeit darf auch Fragen stellen. Christlicher Glaube wäre 

nichts wert, wenn er nicht auch „frag-würdig“ wäre. Die Erfahrung des Ankom-

mens Gottes in unser Leben wird umso tiefer, je mehr und sehnsuchtsvoller nach 

ihm gefragt wird. Dass Sie dieses Kommen ebenso tief und beglückend erfahren 

dürfen, wünscht Ihnen zum heurigen Weihnachtsfest 

 

Ihr Pfarrer und Bruder 
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Advent – Weihnachten 2014   

 

29. 11. 18:00 Uhr   Vorabendmesse zum 1. Adventsonntag 

     mit Segnung der mitgebrachten Adventkränze 

30. 11. 1. Adventsonntag 

  08.45 Uhr  Hl. Messe mit Segnung der Adventkränze 

Mitgestaltung durch Ensemble der FMK Reisen-

berg 

09.45 – 11.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr Pfarrcafe  

05.12. 17:00 Uhr  Nikolausfeier im Pfarrzentrum 

07.12. 18.00 Uhr  Barbarafeier am Kellerplatz 

08.12. 14.00 Uhr   Seniorenweihnachtsfeier im Pfarrzentrum 

Dienstag,16. bis Donnerstag,18. Dezember 

18.00 Uhr    Roraten im Pfarrzentrum (bitte Kerze mitbringen!) 

24.12. Heiliger Abend 

10.00 – 12.00 Uhr Das Friedenslicht kann in der Kirche abge-

holt werden  

  10.00 – 12.00 Uhr Beichtgelegenheit im Pfarrzentrum 

  16.30 Uhr  Kinderkrippenandacht  

  22.00 Uhr  Christmette 

25.12. Christtag 

08.45 Uhr  Hl. Messe 

26.12. Stefanitag 

08.45 Uhr  Hl. Messe 

31.12. Silvester 

18.00 Uhr  Jahresschlussmesse 

01.01. Neujahr 

08.45 Uhr  Neujahrsgottesdienst 

02., 03. und 06. Jänner  Sternsingen  

06.01.  08.45 Uhr  Sternsingermesse  
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Taufen 
 

Anouk van Geelkerken 

Maximilian Lehner 

Matthias Wind 

Fabian Alexander Eduard Mindler 

Moritz Laufer 

Raffaela Laschalt 

Samuel Mayer 

 

Hochzeiten 
 

Taufer Markus – Schiesel Simone Maria 

Koller Michael Robert – Weinzinger Hanna Maria Brigitta 

 

Todesfälle 
 

Bointner Rosa 

Fuchs Alois 

Hartl Hedwig Maria 

Sam Margit 

Niessler Herbert Karl 

Hartl Theodor Michael 

Hajek Erich 

 
 
 
Danke 
 
 allen, die immer wieder sowohl Kirche als auch Pfarrzentrum schmücken und 

für Sauberhaltung sorgen! 

 den Bäuerinnen und ihren Helfern für die Gestaltung des Erntedankfestes 

und ihre Spende von  358.- € !  

 allen, die immer wieder tatkräftig oder durch Spenden unsere kirchlichen 

Aktivitäten unterstützen! 

 für die Kranzablösen zugunsten unserer Pfarre!  

 allen, die in der Stille arbeiten und Wichtiges für unsere Gemeinschaft erle-

digen! 

 allen Redakteuren, Verteilern und Spendern unseres Pfarrblattes! Ohne sie 

gäbe es diese Zeitung nicht! 

 allen, die bei unseren Veranstaltungen die nicht immer leichte Organisierung 

auf sich nehmen! 

 allen Mehlspeisenspenderinnen beim Pfarrkaffee! 

 wollen wir Hrn. Manfred  Culek sagen für die Gestaltung und Aktualisierung 

unserer attraktiven Pfarrhomepage! (www.pfarre-reisenberg.at) 

 auch Frau Stefanie Eder für die Übernahme einer Gotteslob-Patenschaft! 
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Wenn Sternsinger/innen kommen, dann… 
 
…kommt Segen ins Haus: Die Sternsingerinnen und 
Sternsinger der Katholischen Jungschar bringen Ihnen Se-
genswünsche für das neue Jahr.  
 
…wird Menschen geholfen: Straßenkinder, landlose Bau-
ern, Frauen, die unter Gewalt leiden, Minderheiten, die un-
terdrückt und vertrieben werden: Für sie alle singen und 
sammeln die „Heiligen Drei Könige“.  
 
…wird Weihnachten Wirklichkeit: Friede den Menschen 
auf Erden! Mit ihrer Spende legen die unterstützten Hilfspro-
jekte ein starkes Fundament einer besseren und friedvolle-
ren Welt. 
 
Für über eine Million notleidender Menschen in Afrika, Asien 
und Lateinamerika ist die Unterstützung der Dreikönigs-
aktion der Start in ein menschenwürdiges Leben.  
Jeder Euro in einer Sternsingerkassa ist ein Zeichen der 
Solidarität mit jenen, die unter Armut und Ausbeutung lei-
den. Dankeschön! 
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STERNSINGEN 2015 
 
 

02. Jänner  
 Kirchengasse, Florianigasse, Rosengasse 

 Hauptplatz, Bäckergasse, Untere Ortsstraße 

  Heldenplatz, Reisenberger Mühle, Am Eisteich 

  Kellergasse, Goldbergweg, Industriestraße, 
                  Wasenbruckerstraße, Reaktorstraße, Leebfeld,  

   Am Ablass, An der Wehr 
 

03. Jänner  
  Hermannstadtstraße 

 Heideweg, Mühlgasse, Lindengasse, Feldgasse, Lerchenweg 

 Neubaugasse 

 Seegasse, Promenade, Am Biotop 
 

06. Jänner  
  Goldbergsee, Goldregensiedlung 

           EHZ-Außenkreis: Dammweg, Fasanweg, Am Reisenbach, Amselweg 

           EHZ-Innenkreis: Seeweg, Nelkenweg, Birkenweg 

           GH Sandgrube, Reisenbachhof,  
            Hutweide, Am Windschutz, Am Mitterfeld 
 

 
Die Sternsinger sind am 02. und 03. Jänner  

von 13:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr unterwegs,  

am 06.Jänner ab 10:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr. 
 
 
Ihre Spende für die Dreikönigsaktion ist steuerlich absetzbar! 

 
Wir bewegen etwas – für eine gerechtere Welt! 
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Die Geschichte des Goldbergkreuzes 

 

Vor zwei Jahren waren Josef Pasler, Leopold Treer; meine Nichte Karin Annerl 

und ich am Hochschwab. 

Bis zum Schüssler Haus geht man sechs Stunden steil bergauf. Am Abend er-

zählten wir einander von vergangenen Bergtouren, jeder seine Geschichte. 

Josef Pasler meinte bei seinen Ausführungen:”Ich habe schon neben so vielen 

Gipfelkreuzen gestanden, aber wir in Reisenberg haben keines.” 

Mit diesem Gedanken fuhren wir nach Haus: wir wollten ein Gipfelkreuz in  

Reisenberg errichten. 

Wir fragten Herrn Bürgermeister Josef Sam, ob hier eine Möglichkeit bestehe 

und er unterstützte uns sofort bei diesem Projekt, danke. 

Mit der Idee am Berg eine Messe zu feiern „beglückten“ wir unseren Herrn 

Pfarrer Dechant Mag. Josef Lippert - danke für die Umsetzung. 

Unsere Feuerwehrmusik konnten wir für  die musikalische Gestaltung der Mess-

feier gewinnen, auch ihr Dankeschön! 

Nach vielem Hobeln, Schneiden, Schweißen, Graben, Betonieren und einigen Be-

sprechungen war es am 25 Mai  so weit: unser Reisenberger Goldbergkreuz war 

fertig. Bei der Bergmesse wurde das Kreuz feierlich gesegnet. 

Es würde uns freuen, wenn dieser Ort eine Ort der Freude und auch, wenn es 

einmal nicht so gut geht, ein Ort der Stille wird. 

 

Ich möchte mich bei 

Herrn Josef Pasler für 

die viele Arbeitsstunden 

und die Umsetzung be-

danken. 

. 

Karl Treer 
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Beten mit den Füßen 

 

„Beim spirituellen Wandern kann der Mensch seinen eigenen, ganz persönlichen 
Rhythmus finden „  

 „Wallfahren ist Unterwegssein in einem speziellen Sinn: körperlich und seelisch. 
Im Zelebrieren des spirituellen Wanderns findet der Mensch seinen eigenen, 
ganz persönlichen Rhythmus. In unserer Zeit, in der die meisten möglichst 
schnell von A nach B kommen wollen, stellt das Gehen als beschauliche Art der 
Fortbewegung eine Besonderheit dar“ 

www.kath- kirchekaernten.at  

In diesem  Sinne war unsere Gruppe am 4.Oktober zu Fuß nach Maria Loretto 

unterwegs und stieß unterwegs zu Mitgliedern der Seibersdorfer Pfarre. Das 

Wetter war trocken und fast sonnig, was wir nach den vergangenen regenreichen 

Wochen zu schätzen wussten. Mit guter Laune waren wir ziemlich flott unter-

wegs, sodass die Labstelle – eingerichtet von Maria Fuchs, Erni Stepan und 

Seibersdorfer Pfarrmitgliedern länger als gewöhnlich genützt wurde. 

Als geistige Nahrung las unser Hr. Pfarrer eine Legende  aus den Fioretti des Hl. 

Franziskus: der Wolf von Gubbio -diesen Text finden Sie nachstehend- .  Die 

Auseinandersetzung mit dieser Geschichte sollte eine Ahnung für den Umgang 

mit dem Wolf in uns, unseren dunklen Seiten vermitteln. 

Gegen 17.00 Uhr kamen wir in Loretto an und feierten mit jenen gemeinsam Got-

tesdienst , die mit den Autos aus unseren Pfarren nachgekommen waren. 

Den Tag beschlossen wir gemütlich im Gasthaus bei Speis und Trank. 

Herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben oder um unser körperliches 

Wohl bemüht waren ! 

Ich freue mich schon auf das nächste Mal! 

 

Lisi Bayer 
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Wolf von Gubbio  

 

Fioretti 21: Von dem heiligen Wunder, das Sankt Franziskus wirkte, 

indem er den wilden Wolf von Gubbio bekehrte 

Zu der Zeit, als Sankt Franziskus in der Stadt und dem Bezirk Gubbio weilte, 

erschien dort ein ungeheuer schrecklicher und wilder Wolf, der nicht nur die 

Tiere, sondern auch die Menschen fraß. Darob lebten alle Bürger in Furcht und 

Schrecken, denn oftmals lief er durch die Stadt. Alle gingen schließlich nur be-

waffnet, wenn sie ihr Haus verließen, gerade, als wenn sie in den Kampf zögen, 

und doch hätte ein einzelner, wenn er dem Wolf begegnet wäre, sich nicht gegen 

ihn wehren können. Zuletzt kamen die Leute von Gubbio so weit, dass niemand es 

wagte, auszugehen. 

Der heilige Franziskus aber hatte Mitleid mit den Bewohnern dieser Stadt, und 

er beschloss, den Wolf aufzusuchen, obwohl die Städter es ihm widerrieten. Er 

machte das Zeichen des Kreuzes, ging mit seinen Gefährten durch die Gefilde, 

voller Zuversicht auf Gottes Hilfe. Und da die anderen nach einer Weite zöger-

ten, ihn zu begleiten, so ging er allein nach jener Gegend, wo der Wolf hauste. 

Und siehe es geschah vor den Augen vieler Bürger, die gekommen waren, das 

Wunder zu sehen, dass jener Wolf mit offenem Rachen auf Sankt Franziskus 

losrannte; doch als er sich ihm näherte, machte Sankt Franziskus über ihm das 

Zeichen des heiligen Kreuzes, rief ihn zu sich und sprach zu ihm also: "Komm her, 

Bruder Wolf, ich gebiete dir im Namen Christi, nimmer Böses zu tun, weder mir 

noch irgendeinem anderen." O Wunder! Sowie Sankt Franziskus das Zeichen des 

Kreuzes gemacht hatte, schloss der fürchterliche Wolf den Rachen und hemmte 

seinen Lauf. Und als er den Befehl vernommen hatte, kam er sanftmütig wie ein 

Lamm heran und legte sich dem Sankt Franziskus zu Füßen nieder. 

Da sprach Sankt Franziskus also zu ihm. "Bruder Wolf, du hast allhier viel Böses 

getan und mancherlei arge Missetat, indem du Gottes Geschöpfe gegen sein Ge-

bot vernichtet und getötet hast, und nicht nur die Tiere hast du ums Leben ge-

bracht und gefressen, du hast auch gewagt, die Menschen zu töten, die im Eben-

bilde Gottes geschaffen sind. Deshalb verdienst du den Tod durch den Galgen als 

ein schuldbeladener Dieb und Mörder. Und alle Welt schreit und murrt wider 

dich und alle Lande hier sind dir feind. Ich aber, Bruder Wolf, ich will Frieden 
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stiften, zwischen dir und diesen. Du sollst ihnen fürderhin nicht mehr schaden, 

sie aber werden dir all deine früheren Missetaten vergeben und weder die Men-

schen noch die Hunde sollen dich künftig verfolgen!" 

Als der Wolf diese Worte vernommen hatte, wedelte er mit dem Schweif und 

gab durch seine Blicke, durch Bewegungen und durch Neigen seines Kopfes zu 

verstehen, dass er einverstanden sei mit dem Vorschlage des heiligen Franziskus 

und ihn annehme. Und Sankt Franziskus sprach wiederum: "Bruder Wolf, da du 

eingewilligt hast, diesen Frieden zu schließen und zu halten, so verspreche ich 

dir, ich will dafür sorgen, dass dir, solange du lebst, diese Männer deine Kost 

darreichen, dass du künftig nicht mehr Hunger leidest; denn ich weiß wohl, dass 

du nur, weil du Hunger littest, alles Böse getan hast. Doch da ich diese Gunst dir 

erwirkte, so will ich, Bruder Wolf, dass du mir versprechest, nimmermehr weder 

Mensch noch Tier Schaden zu tun versprichst du mir das?"Und der Wolf gab 

durch Neigen des Kopfes deutlich kund, dass er es versprach. Und Sankt Fran-

ziskus redete weiter zu ihm also: "Bruder Wolf, ich will dein feierliches Gelöbnis 

für dieser Versprechen, damit ich dir vertrauen kann!" Und Sankt Franziskus 

streckte ihm seine Hand entgegen, um sein Gelöbnis zu empfangen, und der Wolf 

erhob seine Tatze und legte sie freundlich in die Hand des heiligen Franziskus 

und gab, so gut er es vermochte, sein Treuegelöbnis. Da sprach Sankt Franzis-

kus: "Bruder Wolf, ich befehle dir im Namen Jesu Christi, ohne Zögern mit mir 

zu kommen. Wir wollen gehen und diesen Frieden im Namen Gottes bekräftigen." 

Und der Wolf ging mit ihm, gehorsam wie ein sanftes Lamm. 

 

(aus: Franz von Assisi. Die 
Werke, übersetzt von 
Wolfram von den Steinen  
und Max Kirschstein,  
Diogenes Verlag, Zürich 1979) 
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Gelobte Wallfahrt 2014 
 

Am 26.Oktober war es wieder Zeit für unsere gelobte Wallfahrt. Um sieben Uhr 

fuhr uns Herr Robert Blaschek mit dem Bus zur Frühmesse nach Maria Enzers-

dorf. In diesem Gottesdienst beteten wir besonders für unsere kranken und 

verstorbenen Pfarrgemeindemitglieder. Danach freuten wir uns sehr auf das ge-

mütliche Frühstück im Gasthaus Renner in Brunn. Gestärkt und gut gelaunt gings 

ins Karikaturmuseum nach Krems. Dieses Haus wurde nach den Plänen des Archi-

tekten und Karikaturisten Gustav Peichl /IRONIMUS, 2001 errichtet. Es ist das 

einzige österreichische Museum für satirische Kunst und, widmet sich vor allem 

der politischen Karikatur, der humoristischen Zeichnung bis hin zu Comic und 

Illustration. Nach vielem Schmunzeln und Verwundern über manch krass über-

zeichneten Cartoon gings zum-  wirklich köstlichen – Mittagessen. Danach stand 

ein Besuch der Wallfahrtskirche Maria Landegg, zu Maria Heil der Kranken, auf 

dem Programm. Dort feierten wir eine Andacht. 

Nach Kaffee und Kuchen im Klosterstüberl fuhren wir bei sehr schönem Wetter 

nach Hause. 

 

Abschließend darf ich noch eine Einladung für die kommenden Wallfahrten aus-

sprechen: 

Da diese jährliche Wallfahrt von unseren Vorfahren in einer Zeit gelobt worden 

ist, in der es ihnen sehr schlecht ging (Pestzeit) , möchten wir als Pfarre diese 

Tradition beibehalten und würden uns freuen, wenn sich auch junge Familien und 

Kinder diesen Fahrten anschließen würden. 

Robert Blaschek und Maria Fuchs sind sehr bemüht jeweils ein Rahmenprogramm 

zu erstellen, das viele „Geschmäcker“ anspricht. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr! 

 

Adolfine Krammer 
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Ernte: Zeit des Dankens 

 
Das Erntedankfest am 21. 09. 2014 wurde mit einer Feldmesse am Keller-

platz gefeiert. 

Die Kinder brachten ihre mit Garten- und Feldfrüchten gefüllten Körbchen 

mit.  

Sie dankten Gott für die schöne Welt und die Natur die er uns anvertraut 

hat in einem Gedicht und einem besinnlichen Text. 
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Unser Familiengottesdienst 
 

Der Familiengottesdienst am 05. 10. 2014 stand unter dem Thema  

Welttierschutztag - und Schutzpatron der Tiere Hl. Franz v. Assisi. 

Viele Kinder kamen mit ihren Eltern und ihrem Lieblingsstofftier in die Kir-

che. 

Herr Pfarrer Lippert erzählte anschaulich die Legende von Franziskus und  

aufmerksam lauschten die Kinder zu. 

Berührend war wie die Kinder Hand in Hand sich um den Altar versammelten  

und den Friedenswunsch weitergegeben haben. 

Eine kleine Stärkung bei Himbeersaft und Biskotten gab es im Pfarrzentrum  

für die Kinder die uns viel Freude bereitet haben.  

 

 

Für unsere jüngsten Messbesucher …  
 

liegen am Schriftenstand kleine Bilderbü-

cher auf. Sie dürfen ihrem Kind für die 

Dauer des Gottesdienstes gerne so ein 

Büchlein mitnehmen. Beim Nachhausegehen 

bitte wieder zurück stellen. Danke!  

 

Anna Schlösinger  
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Willkommen in Ihrer Bibliothek 

 

Die Pfarre Reisenberg als einer der Träger - neben der 
Gemeinde, dem Dorferneuerungsverein und dem ÖGB - gibt 
uns nun die Möglichkeit, Sie über unser großes Angebot an 
Kinder- und Jugendbüchern sowie über Belletristik und 
Sachbücher zu informieren. 

Die Bibliothek als Kommunikations- und Begegnungsstätte 

eignet sich wie kaum eine andere Institution Ihnen ihre Dienste anzubieten. 

Die Kinder des Kindergartens besuchen uns wöchentlich und wählen mit großer  
Begeisterung aus unseren zahlreichen Kinderbüchern. Ergänzend dazu haben 
wir ein „Buchstart Theater“ mit 5 Geschichten erworben um bei unseren 
kleinen Lesern das Interesse an Büchern noch mehr zu wecken. 

Für die Erwachsenen stehen topaktuelle Erscheinungen wie zum Beispiel  
"Geschenkt" und "Die Wunderübung" von Daniel Glattauer, "Das goldene Ei" 
von Donna Leon, "Der Distelfink" von Donna Tartt ,die .Provinzkrimis" von Rita 
Falk,,,28 Tage lang" von David Safier, "Aleph" von Paolo Coelho, "Totenfrau" 
von Bernhard Aichner, oder "Nachkommen" von Marlene Streeruwitz zur 
Verfügung. 

Doch auch im Bereich Sachbuch können Sie wählen. Ganz aktuell zum Beispiel  
derzeit "Darm mit Charme" von Giulia Enders, "Ausdauer schlägt Talent" von  
Matthias Suttner, "Die Zahl, die aus der Kälte kam" von Rudolf Taschner. Von 
Karim EI-Gawhary finden sich „Frauenpower auf Arabisch“. sowie „Glück ist 
was für Augenblicke"- Erinnerungen von Christine Nöstlinger in unserem 
Bestand. 

Viele interessante Biografien, Krimis, Erziehungsratgeber und 
Lebenshilfebücher stehen ebenfalls zur Auswahl. 

Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei und überzeugen Sie sich selbst davon! 

Ihre Bücherei ist jeden Donnerstag von 10 Uhr bis 11 Uhr und von 16 Uhr bis 
19 Uhr geöffnet. 

Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch 

das Team der Bibliothek 
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Die Insel der Gefühle- 
eine Geschichte zum Nachdenken 

Vor langer Zeit existierte einmal eine wunderschöne, kleine Insel. Auf dieser 

Insel waren alle Gefühle der Menschen zu Hause: Der Humor und die gute Laune, 

die Traurigkeit und die Einsamkeit, das Glück und das Wissen und all die vielen 

anderen Gefühle. Natürlich lebte auch die Liebe dort. 

Eines Tages wurde den Gefühlen jedoch überraschend mitgeteilt, dass die Insel 

sinken würde. Also machten alle ihre Schiffe seeklar, um die Insel zu verlassen. 

Nur die Liebe wollte bis zum letzten Augenblick warten, denn sie hing sehr an 

ihrer Insel. 

Bevor die Insel sank, bat die Liebe die anderen um Hilfe. 

Als der Reichtum auf einem sehr luxuriösen Schiff die Insel verließ, fragte ihn 

die Liebe: “Reichtum, kannst du mich mitnehmen?” 

“Nein, ich kann nicht. Auf meinem Schiff habe ich sehr viel Gold, Silber und 

Edelsteine. Da ist kein Platz mehr für dich.” 

Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem wunderbaren Schiff vorbeikam. 

“Stolz, bitte, kannst du mich mitnehmen?” 

“Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen”, antwortete der Stolz, “hier ist alles per-

fekt und du könntest mein schönes Schiff beschädigen.” 

Als nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit: “Traurigkeit, bitte nimm du mich 

mit.” 

“Oh Liebe”, sagte die Traurigkeit, “ich bin so traurig, dass ich allein bleiben 

muss.” 

Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und ausgelassen, dass sie nicht 

einmal hörte, dass die Liebe sie rief. 

Plötzlich aber rief eine Stimme: “Komm Liebe, ich nehme dich mit.” 

Die Liebe war so dankbar und so glücklich, dass sie ganz und gar vergaß, ihren 

Retter nach seinem Namen zu fragen. 

Später fragte die Liebe das Wissen: “Wissen, kannst du mir vielleicht sagen, wer 

es war, der mir geholfen hat?” 

“Ja sicher”, antwortete das Wissen, “das war die Zeit.” 

“Die Zeit?” fragte die Liebe erstaunt, “Warum hat mir die Zeit denn geholfen?” 

Und das Wissen antwortete: “Weil nur die Zeit versteht, wie wichtig die Liebe 

im Leben ist.” 

In diesem Sinne wünsche ich euch ein friedliches, liebevolles Weihnachtsfest 

 

Monika Prinz 
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Liebe Kinder ! 

 
Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lk 2,7 

Hier siehst du sechs Krippen. Aber nur zwei davon sind genau gleich. Welche ? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weisen sehen den Stern über dem Stall, Mt 2,9 

Da freuen sich die Weisen aus dem Morgenland! Der Stern ist wieder da und lei-

tet sie zum neu geborenen Jesus. Was sie noch nicht wissen: Sie haben zuvor 

dem König Herodes den entscheidenden Anstoß gegeben, diesem Jesus nach dem 

Leben zu trachten. Mehr über die Begebenheit ab Mt 2,1. 
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