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Liebe Leserin, lieber Leser ! 

 

Eine Geschichte erzählt uns: 

Bei einer Weihnachtsfeier im Kindergarten wurden die Kinder gefragt, warum 

Gott seinen Sohn nicht im Kaiserpalast zu Rom oder in der Königsburg von Jeru-

salem hat zur Welt kommen lassen, sondern ausgerechnet in Bethlehem, im letz-

ten Winkel der Welt und auch noch in einem Stall. 

Einen Augenblick herrschte nachdenkliche Stille bei den Kindern. Dann meldete 

sich ein kleiner Junge zu Wort: „Ist doch klar“, sagte  er, „sonst hätten ja die 

Hirten mit ihren schmutzigen Stiefeln nicht zum Jesuskind kommen können!“ 

Seit Weihnachten macht sich Gott für alle erreichbar. Er wählt den Weg der 

Formlosigkeit, um zu uns zu kommen. Der Stall von Bethlehem versichert uns, 

dass Gott, der unendlich Große, gar keine Berührungsängste hat. Er scheut sich 

nicht vor uns Menschen mit unserem Leben, mit all den Dunkelheiten und dem 

Schmutz an unseren Stiefeln.  

Die Advents- und Weihnachtszeit lädt uns dazu ein, dass wir zu ihm kommen und 

ihm unser Leben hinhalten, damit er es heilen kann. Haben auch wir keine Berüh-

rungsängste vor dem großen Gott, der sich so klein macht. 

Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtstage im Na-

men der Redaktion 

 

        Lisi Bayer 
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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 Quirinius 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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Was wäre, wenn Weihnachten in der heutigen Zeit statt-
gefunden hätte? 
 

Die Presse berichtet: 

Säugling in Stall gefunden - Polizei und Jugendamt ermitteln. Schreiner aus 

Nazareth und minderjährige Mutter wurden vorläufig festgenommen und un-

ter psychiatrische Beobachtung gestellt. Beide behaupteten, dass Gott der 

Vater des Kindes sei. Drei Ausländer die am Tatort auftauchten, wurden in 

Schubhaft genommen. Auch weitere Personen wurden festgenommen. 

 

BETHLEHEM, JUDÄA - In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von 

einem besorgten Bürger alarmiert. Dieser hatte eine junge Familie entdeckt, die 

in einem Stall hauste. Die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte 

unterstützt wurden, fanden einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mut-

ter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth in eine "Futterkrippe" gelegt worden 

war. 

Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, welcher als Joseph 

H. identifiziert wurde, die Sozialarbeiter davon abzuhalten. Joseph H., unter-

stützt von anwesenden Hirten, sowie drei nicht identifizierten Ausländern, woll-

te die Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde aber von einem Sondereinsatz-

kommando der Polizei daran gehindert. 

Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als "weise Männer" eines 

östlichen Landes bezeichneten.  Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll 

sind auf der Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, die 

sich anscheinend illegal im Land aufhalten. Sie wurden in Schubhaft gebracht. 

Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich tru-

gen, aber in Besitz von Gold, sowie einigen möglicherweise illegalen Substanzen 

waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott habe ihnen 

aufgetragen, sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Stel-

len zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersu-

chung in das Kriminallabor geschickt. 

Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf weiteres nicht bekanntgegeben. 

Eine schnelle Klärung des ganzen Falls scheint sehr zweifelhaft. Auf Rückfragen 

teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamts mit: "Der Vater ist mittleren Alters und 

die Mutter ist definitiv noch minderjährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden 

in Nazareth, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen." 
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Die junge Mutter ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zu medizinischen und 

psychiatrischen Untersuchungen. Sie kann mit einer Anklage wegen Fahrlässig-

keit rechnen. Ihr geistiger Zustand wird deshalb näher untersucht da sie be-

hauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stamme von Gott. 

In einer offiziellen Mitteilung verlautbarte der Leiters der Psychiatrie: "Mir 

steht es nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen, aber wenn dieser 

Glaube dazu führt, dass wie in diesem Fall ein Neugeborenes gefährdet wird, 

muss man diese Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass auch Drogen 

im Spiel waren, welche vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt wur-

den, trägt nicht dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, 

dass alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder nor-

male Mitglieder unserer Gesellschaft werden können." 

Und gerade eben erreicht uns noch die Mitteilung, dass die anwesenden Hirten 

steif und fest behaupteten, dass ein großer Mann in einem weißen Nachthemd 

mit Flügeln (!) auf dem Rücken ihnen befohlen hätte, den Stall aufzusuchen und 

das Neugeborene zu seinem Geburtstag hoch leben zu lassen. 

Dazu meinte der Sprecher der Drogenfahndung: "Das ist so ziemlich die dümms-

te Ausrede eines Junkies, die ich je gehört habe." 

(Autor unbekannt) 

Gelesen von Peter Winter 
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Ecclesia semper reformanda 

  Die Kirche bedarf immer der Erneuerung. Da wir als Jünger 

Jesu ständig unterwegs sind, gibt es auf diesem Weg natür-

lich Verschleiß – und Ermüdungserscheinungen. Es ist daher 

immer notwendig, innezuhalten, neu aufzutanken mit der gött-

lichen Nahrung seines Wortes und der Eucharistie, um so ge-

stärkt den Weg mit neuer Kraft fortsetzen zu können. 

  Aber auch die steinernen Zeugen unseres Glaubens, wie etwa unsere Pfarrkir-

che, welcher der Zahn der Zeit sowie die Witterung schwer zu schaffen macht, 

bedarf dringend einer Renovierung. So muss ein Teil des Daches durch eine teil-

weise Neueindeckung sturmfest gemacht werden, damit bei Unwettern nicht im-

mer wieder Ziegel herunterfallen und Friedhofgänger gefährden. 

Weiters ist der Glockenstuhl völlig unkorrekt im Mauerwerk des Turms veran-

kert, was für Risse an den Turmmauern sorgt. Darüberhinaus hat uns der Glo-

ckenexperte der Firma Perner in Schärding mitgeteilt, dass die beiden Stahlglo-

cken aus der Zwischenkriegszeit in den nächsten 20 Jahren ihr Ablaufdatum 

erreicht haben werden, durch Rost vom Herunterfallen bedroht sind, und durch 

wesentlich schöner klingende Bronzeglocken ersetzt gehörten, die dann in einen 

neuen freistehenden Glockenstuhl hineingehängt würden.  

  Natürlich geht das alles schwer ins Geld und wird die 200.000 Eurogrenze weit 

überschreiten. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die die Frage gestellt ha-

ben, ob sich ein derartiger Aufwand überhaupt noch auszahlt, wenn die Zukunft 

von Reisenberg in einen pfarrlichen Großverband aufgehen wird, der sich dann 

„Pfarre neu“ nennt. Meine Gegenfrage dazu lautet: Wollen wir uns wirklich so als 

christliche Gemeinde aufgeben, indem wir unser Gotteshaus verkommen lassen 

bzw. es mit dilettantischen Billigmaßnahmen von Tag zu Tag aufrecht erhalten, 

sodass wir uns ständig fragen müssen, von wo uns der nächste Verfall droht? Un-

geachtet der Strukturveränderungen werden in einer liebevoll auf Dauer erhal-

tenen und gepflegten Kirche weiterhin Gottesdienste stattfinden. Es werden 

unsere Kinder weiter in ihr getauft werden. Brautpaare werden in ihr weiter 

Hochzeit feiern dürfen und auch unsere Verstorbenen werden dort weiter für 

ihren letzten Weg aufgebahrt werden. Wollen wir uns wirklich so aufgeben? Es 

wird nicht genügen, wenn Pfarrer und PGR sich dieser Frage stellen. Wir alle 

müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und mit aller Entschiedenheit der Re-

signation entgegentreten.  

  Wenn Weihnachten das Fest der Hoffnung ist, wollen wir uns vom Mensch ge-

wordenen Gottessohn diese Hoffnung schenken lassen und die Erneuerung unse-

rer Pfarre und auch unserer Kirche in Angriff nehmen  

Ecclesia semper reformanda! 

Ein gesegnetes Fest wünscht Ihnen allen 

Ihr Pfarrer und Bruder 

Josef Lippert
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Advent – Weihnachten 2015   

 

28. 11. 18:00 Uhr Vorabendmesse zum 1. Adventsonntag  

mit Segnung der mitgebrachten Adventkränze  

29. 11. 1. Adventsonntag  

08.45 Uhr Hl. Messe mit Segnung der Adventkränze  

09.45 – 11.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr Pfarrcafe  

Bläsergruppen der FF Musikkappelle werden dankenswerterweise die  

Adventgottesdienste musikalisch umrahmen. 

05.12. 17:00 Uhr Nikolausfeier im Pfarrzentrum  

08.12. 14.00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier im Pfarrzentrum  

Dienstag,15. bis Donnerstag,17. Dezember  

18.00 Uhr Roraten im Pfarrzentrum (bitte Kerzen mitbringen!)  

24.12. Heiliger Abend  

10.00 – 12.00 Uhr Das Friedenslicht kann in der Kirche abgeholt 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 
 

Jakwerth Dominik 

Buchheit Lukas 

Simonovic‘  Fabian 

Lahner  Maximilian  

Eder Rosalie  

Eichberger  David 

Sam Paul 

Nußbaum  Marcel 

Fuchs Mona Sandra 

Hartl Maja 

Beierl Raphael Mario 

Adler David Janos 

Lehner Isabel Larissa 

 

 

Hochzeiten 
 

Maurer Philipp  - Hautzinger Verena Maria 

Federhofer Herbert Hans Christian  -  Federhofer Julia Anna Katharina 

Ungerböck Christoph Stefan – Altmann Nina 

Alber Andreas Johann – Freilach Katrin Irene 

Pernold Stefan Horst – Hirt Sabine 

 

Todesfälle 
 

Gall Stefanie Hermine 

Zehetbauer Maria Aloisia 

Zehetbauer Walter 

Rossmüller Gerhard Friedrich Anton 

Gruidl Josef 

Galo Dolores 

Laufer Anna Josefa Aloisia 

Jatschka Ernestine 

Kirchknopf Petra Josefa Maria 

Hirmann Mathias 
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Danke 
 

 Frau Dolferl Krammer für Ihre Mesner-Dienste und Frau Waltraud 

Schlösinger für die liebevolle Betreuung unserer MinistrantInnen   

 den Bäuerinnen und ihren Helfern für die Gestaltung des Erntedankfestes 

und ihre Spende von 305,05 € !  

 allen, die immer wieder sowohl Kirche als auch Pfarrzentrum schmücken 

und für Sauberhaltung sorgen!  

 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 

erledigen!  

 allen Redakteuren, Verteilern und Spendern unseres Pfarrblattes! Ohne 

sie gäbe es diese Zeitung nicht!  

 allen, die bei unseren Veranstaltungen die nicht immer leichte Organisie-

rung 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)  

 heuer besonders Hrn. Alfred Pichler zum 30-jährigen Jubiläum als Pfarr-

Nikolo!  

 

 

 
 
Bitte und Dank im Voraus 
 

Wegen der hohen Kosten der Kirchenrenovierung hat der Pfarrgemeinde-

rat beschlossen, im Lauf des Winters eine Haussammlung durchzuführen. 

Diese soll vor allem dem Kirchendach zugute kommen. Wir können unser 

schönes Gotteshaus wirklich nur erhalten, wenn alle an einem Strang  

ziehen. 

Schon jetzt sagt dafür ein herzliches Danke und vergelts Gott 

Ihr Pfarrer und Bruder 

Josef Lippert 
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Dreikönigsaktion 2016 
 
 

Menschen, die in Armut leben…. 

 

…leben in ständiger Furcht vor Gewalt.  

Sie sind öfter krimineller Gewalt und Konflikten 

ausgesetzt und weniger durch das Recht und die 

Polizei geschützt. 

 

 

…werden ausgegrenzt und nicht angehört; Ent-

scheidungen, die sie betreffen, werden über ihre 

Köpfe gefällt.  

 

 

…müssen zusehen, wie ihre Lebensgrundlagen vernichtet werden, wenn multinati-

onale Unternehmen Raubbau an den Reichtümern unter ihren Füssen betreiben.  

 

 

…fühlen sich unsichtbar: keine Stimme zu haben und an den Rand der Gesell-

schaft abgeschoben zu werden, bezeichnen viele Menschen, die in Armut leben, 

als ihr größtes Leid. 

 

 

 

Sternsingen:   Drei Könige gegen die Armut! 
 

Einsatz für das Recht auf ein Leben in Würde, das Recht auf 

Nahrung, Gesundheitsversorgung, Ausbildung und angemessene 

Unterkunft für alle Menschen dieser Welt. 

 

Armut ist die große Herausforderung des dritten Jahrtausends:  

Eine Milliarde Menschen hungern. Und das, obwohl es genug zu 

essen für Alle gibt! 
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Wenn ich einen Zauberstab hätte… 

 

„Wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich Kinder aus ihren gefährlichen Ar-

beitsplätzen rauszaubern. Ich würde sie in die Schule bringen, damit sie in Zu-

kunft auf ihren eigenen Füßen stehen können.“  

Sana, 11 Jahre/Indien 
 

„ Unser größtes Problem ist, dass viele Kinder entführt, misshandelt und ermor-

det werden. Das passiert alles in diesem Land“.  

Valeria, 9, Bogotá/Kolumbien 
 

„Wir können uns keine Hefte, Stifte und Bücher für die Schule kaufen. Manch-

mal haben wir sogar zu wenig Reis, um satt zu werden. Das müsste man ändern.“  

Janina, 13, Toril District/Philippinen 
 

„Wenn ich bestimmen könnte, würde ich ein Schutzzentrum bauen, für Waisen 

wie mich”  

Yusuf, 15, Nairobi/Kenia 
 
Wir Sternsinger/innen haben keinen Zauberstab, aber wir haben ein Netz. Ge-

meinsam knüpfen hier bei uns im Norden unsere Sternsinger/innen, unsere Mit-

arbeiter/innen in den Pfarren und unsere Spender/innen mit unseren Part-

ner/innen in den Armutsgebieten des globalen Südens ein globales Netzwerk der 

Solidarität und Nächstenliebe. 

 

Bitte unterstützen Sie die Sternsingeraktion mit Ihrer Spende! Danke! 
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Sternsingen in Reisenberg 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! 
 

Christa Gall 
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Rückschau auf Feste und Feiern 
zusammengestellt von Ingrid Culek  
 

Ein Firmlingswochenende stand unter dem Motto  

„Schöpfung und Verantwortung“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Reisenberger Firmlinge verbrachten das Wochenende vor ihrer Firmung in 

Hochneukirchen/Grametschlag (NÖ) am Hof des Biobauern Ernst Trenker. 

Ernst ist auch Jugendleiter und Christlicher Lebens- und Sozialberater. Gemein-

sam mit der Katholischen Jugend der Erzdiözese Wien entstand vor 10 Jahren 

das Projekt für Schöpfungsverantwortung „Jugend am Hof“. 

Nach einer Vorstellungsrunde erkundeten die Firmlinge ihre neue Umgebung. Bei 

einer spannenden, witzigen und interessanten Wanderung mit Aufenthalt am Er-

lebnisspielplatz mitten im Wald bezogen wir unsere Quartiere. Einige entschie-

den sich, in einem mit Schlafmöglichkeiten ausgebauten Autobus zu schlafen, die 

anderen bezogen ihr Schlaflager in einem ehemaligen Kornspeicher (Holzhütte 

am See). Essen wurde teilweise von uns mitgenommen, Eier und Milch gab es vom 

Bio-Hof. Am Lagerfeuer lernten wir das „Steckerlbrot“ kennen. 
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Nach einer nächtlichen Fackelwanderung im „Labyrinth“ war Schlafenszeit. „Bau-

erngolfen“ ist uns nun auch bekannt. Dabei muss man mit Gummistiefeln in be-

stimmte Ziele (Autoreifen, Betonmischer, Badewanne) treffen. 

Tiere zum Kuscheln gab es genug. Der Haushund „Flapi“ und das Hängebauch-

schwein „Eberhard“ werden uns ganz besonders in lieber Erinnerung bleiben. 

Es war ein schönes, lustiges aber auch anstrengendes Miteinander. 

Wir erlebten verantwortliches Handeln und die Natur als Schöpfung. Regen, 

Schnee und Sonnenschein gab es als Zugabe. Von Langeweile keine Spur, die Zeit 

verging wie im Flug. 

Ein Dankeschön an Ernst Trenker und an Ingrid Culek, unsere Firmbegleiterin. 

 

Bericht von Katharina Bamlitschka 
 

 

Thema der Erstkommunionfeier war: 

„Jesus, der Leuchtturm Gottes“ 
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Erfreulich beim Fronleichnamsfest war die Teilnahme der Erstkommuni-

onkinder, Firmlinge und einer Schar unserer Jüngsten. 
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Das Erntedankfest feierten wir am 20.09.2015 bei strahlendem Sonnen-

schein am Kellerplatz. Die Kinder dankten mit Liedern und Gedichten. Die ge-

schmückte Erntedankkrone, ein vollbeladener Leiterwagen sowie die mitgebrach-

ten Erntedankkörbchen verschönerten das Fest. 
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Der Familiengottesdienst fand am 18.10.2015 statt. Die Kinder wurden 

mit selbst gebastelten Windrädern von Frau Grandits überrascht. 

Die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe war ein Ohrenschmaus - und wir 

hoffen, es möge diese Musikgruppe weiter bestehen. Froh und glücklich sind wir 

für diesen Einsatz der Musikanten. 

Nach dem Gottesdienst vergnügten sich die Kinder im Pfarrzentrum bei gemein-

samen Spielen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Weihnachten – was mich bewegt: 
In der Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft wird es immer schwieriger echte 

Freunde zu finden. 

Eine ehrliche Freundschaft, die sich in guten und schlechten Zeiten bewährt, ist 

eine Bereicherung des Lebens. 

Vielleicht sollten wir uns an den Kindern orientieren. 

Die haben noch das Gespür, zu wem sie bedingungslos sagen können: „Der ist 

mein Freund!“ 

Freundschaft ist ein Pflänzchen und bedarf guter Pflege – nehmen wir uns dafür 

Zeit. 

Dankbarkeit erfüllt mich für Menschen, die sich Zeit nehmen und in jeder Le-

benssituation mir zur Seite stehen. 

Zum Weihnachtsfest – FEST DER LIEBE – wünsche ich uns „ALLEN“ wahre 

Freunde.“ 

 
Ingrid Culek  
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Wallfahrt 2015  

Wie alle Jahre führte uns auch am heurigen Nationalfeiertag die gelobte 

Wallfahrt nach Maria Enzersdorf. Diesmal feierten wir, nachdem wir die 

Lourdesgrotte besucht hatten, den Gottesdienst gemeinsam mit Gläubigen 

aus Maria Enzersdorf und unser Pfarrer Dechant Mag. Josef Lippert war 

Konzelebrant. Nach dem Gottesdienst stärkten wir uns an einem kräftigen 

Frühstück, danach lenkte unser Organisator, Buschauffeur und Pfarrge-

meinderat Robert Blaschek den Bus exzellent in die Steiermark. Auf 

schmaler hügeliger Straße erreichten wir am Berggipfel die Wallfahrts-

kirche Maria Rehkogel in Frauenberg. Hier empfing uns Pfarrer Konrad 

Sterninger, zeigte und erklärte uns die Pfarrkirche. An der Orgel prälu-

dierte unsere Organistin Mag. Lucia Blahova. Am Nachmittag fuhren wir 

weiter nach Maria Schutz, wo wir uns die berühmten Krapfen schmecken 

ließen. Seelisch und körperlich gestärkt kehrten wir am Abend nach 

Reisenberg zurück. 

Rudolf Schlösinger  
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Willkommen in Ihrer Bibliothek   
 

 

Aus den Neuanschaffungen im heurigen Jahr stellen 

wir Ihnen eine kleine Auswahl vor: 

 

„Gott ist wie Himbeereis“ antwortet die Mutter auf die Frage der 

kleinen Anna wie Gott eigentlich ist. Aber so einfach ist es natürlich 

nicht. Im täglichen Leben und durch die Gespräche mit ihrer Mutter 

erfährt Anna, dass Gott mitten ich ihrem Alltag und ihr wohl geson-

nen  ist.  

Eine sehr gelungene Einladung, mit Kindern ab 3 Jahren über Gott zu 

sprechen. 

Das mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeich-

nete Buch „Akim rennt“ beschreibt das Schicksal eines Buben, stell-

vertretend für das Schicksal unzähliger Kinder in Kriegsgebieten. 

Die Eltern getötet, das Haus zerstört flieht er vor Bomben und Sol-

daten – er muss um sein Leben rennen. Erst eine Gruppe von Flücht-

lingen nimmt Akim offen und warmherzig auf und bringt ihn in ein La-

ger. Dort ist er in Sicherheit und mit dem Notwendigsten versorgt. 

Doch er leidet unter den Eindrücken des Krieges und trauert um sei-

ne Familie. 

„Aufregend war es immer“ stellt Hugo Portisch auf 448 Seiten fest 

und erweckt damit mehr als 50 Jahre Weltgeschehen zum Leben. Für 

seine Tätigkeiten im ORF, als Chefredakteur des „Kurier“, als Kom-

mentator beim Bayrischen Rundfunk und nicht zuletzt für seine 

Fern-sehproduktionen „Österreich I und Österreich II“ hat er zahl-

reiche Preise erhalten. 

Für Spannung sorgt der Thriller „Dornenmädchen“ von Karen Rose. 

Sie sorgt auf fast 900 Seiten für knisternde Atmosphäre und zum 

Atem holen bleibt wenig Zeit. 

Das Sachbuch „Goodbye Zucker“ verhilft mit vielen Rezeptideen wie 

man sich von Zucker und seinen Tücken befreien kann. Naschen er-

laubt – aber gesund und mit Spaß. 

Ein besonderes Buch trägt den Titel „Kleine Wunder“.  ROTE NA-

SEN Clowndoctors aus verschiedenen Ländern erzählen ihre Ge-
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schichten. Wahre Begebenheiten: von heiter und fröhlich bis rührend 

und ergreifend.. 

„Das Totenhaus“ von Bernhard Aichner und  „Ein ganz neues Leben“ 

von Jojo Moyes sind ebenfalls entlehnbar.  

 

Egal ob auf Reisen, auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause – noe-

book.at – der digitale E-Book-Verleih ist von 0 – 24 Uhr in Ihrer Bib-

liothek  (Jahresgebühr EUR 15,00) möglich. 

 
 

Vorankündigung: „ Der Witz, Teil 2“ – Lesung von Herrn Leopold Libal 

am Mittwoch,  
                               20. Jänner 2016.  Bitte vormerken! 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !      

 

                                                                 Das Team der Bibliothek 
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Erntedank - Dankbar sein auch für Kleinigkeiten im Leben 
 
Viele Kulturen und Epochen betrachten Dankbarkeit als erstrebenswerten As-

pekt der menschlichen Persönlichkeit und des Zusammenlebens. Auch deshalb 

sind Traditionen und Bräuche des „Danke“-Sagens so wichtig. „Erntedank“ ist so 

ein besonders schönes und wichtiges Ritual, um Gott für die Gaben der Ernte zu 

danken. 

Jeder Tag ist voll besonderer Geschenke, wenn wir sie erkennen. Alles ein Ge-

schenk? Und das in einer Welt, in der wir uns so oft fragen Wofür soll ich dank-

bar sein? In der das Gefühl, dass wir selbst unseres Glückes Schmied sind, 

überwiegt. In der wir meinen, dass uns alles zusteht, wir ein Recht darauf haben. 

Dankbarkeit heißt, sensibel zu bleiben für all die Nichtselbstverständlichkeiten 

im Leben. Dafür gilt es zunächst einmal, für sich selbst zu klären, was selbstver-

ständlich ist. Dann die Sinne für die großartigen Kleinigkeiten des Lebens zu 

schärfen, sie zu bemerken und wertzuschätzen: Menschen, die mehr tun, als es 

ihre Aufgabe ist. Ein Lächeln, ein Wort, ein Sonnenstrahl, eine Wolke, ein Ma-

rienkäfer, das Lachen eines Kindes. 

Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung, eine bewusst gewählte Haltung. Sie ist 

nicht abhängig von objektiven Lebensumständen wie Gesundheit, Wohlstand oder 

Schönheit. Es geht dabei nicht darum, wie du wohnst, wen du kennst, was du isst, 

wie du dich kleidest, wie viel Geld du auf dem Konto hast und welches Auto du 

fährst. Dankbarkeit entzieht sich diesen Kategorien.  
Barbara Stöckl in: „miteinander“ 9/2013, Canisiuswerk Wien 

Gelesen von Anna Schlösinger 

 

Jedesmal 
 

Jedesmal, 

wenn ihr Verständnis zeigt  

für eure Kinder,  

ist Weihnachten 

Jedesmal, 

wenn ihr einem Menschen helft, 

ist Weihnachten. 

Jedesmal 

wenn zwei Menschen einander ver-

zeihen, 

ist Weihnachten.  

 

Jedesmal, 

wenn ein Kind geboren wird, 

ist Weihnachten 

Jedesmal, 

wenn du versuchst, deinem Leben 

einen Sinn zu geben, 

ist Weihnachten. 

Jedesmal, 

wenn ihr einander anseht 

mit den Augen des Herzens, 

mit dem Lächeln auf den Lippen, 

ist Weihnachten. 
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Als die Tiere über Weihnachten sprachen 

Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. 

Sie stritten sich, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. 

"Na klar, Gänsebraten", sagte der Fuchs mit wässrigem Mund, was wäre Weih-

nachten ohne Gänsebraten!" 

"Schnee", rief der Eisbär, "viel Schnee!" Und er schwärmte verzückt: "Weiße 

Weihnachten feiern!" 

Das Reh sagte: "Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weih-

nachten feiern." 

"Aber nicht so viele Kerzen", heulte die Eule. "Schön schummrig und gemütlich 

muss es sein, Stimmung ist die Hauptsache!" 

"Ein neues Kleid will ich schon sehen", balzte der Pfau. "Wenn ich kein neues 

Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten". 

"Und Schmuck!", krächzte die Elster, "Jede Weihnachten kriege ich was: einen 

Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Aller-

schönste." 

"Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen", brummte der Bär, "das ist für mich 

das Wichtigste. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich 

lieber auf Weihnachten." 

"Mach's wie ich", sagte der Dachs, "pennen, pennen, pennen! Das ist Weihnach-

ten, mal so richtig auspennen!" 

"Und saufen", ergänzte der Ochse, "so richtig einen saufen und dann pennen". 

Dann aber schrie er plötzlich: "Aua!!!", denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen 

Tritt versetzt. 

"Du Ochse!", sagte der Esel: "denkst du denn nicht 

an das Kind?" 

Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: 

"Das Kind, ja genau das Kind, - das Kind ist die 

Hauptsache zu Weihnachten." 

"Übrigens", fragte der Esel:  "Wissen das die Men-

schen eigentlich auch?" 

(J. Hildebrand) 

 

Gelesen von Peter Winter 
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Wann fängt Weihnachten an?  
von Rolf Krenzer 

 

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, 

wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, 

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 

wenn der Laute mal bei dem Stummen verweilt, 

und begreift, was der Stumme ihm sagen will, 

wenn der Leise laut und der Laute still, 

wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, 

das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, 

wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht 

Geborgenheit, helles Leben verspricht, 

und du zögerst nicht, sondern du gehst, 

so wie du bist, darauf zu, 

dann, ja dann 

fängt Weihnachten an. 

 

Gelesen von Monika Prinz 

 
Stern über Betlehem 
 

Stern über Betlehem, wir sind zu Haus. 

Du scheinst zu uns herein, sendest uns aus. 

Wir hör´n des Engels Wort, sagen es gern: 

Vom großen Gott im Kind kündest du, Stern. 

Stern über Betlehem, der kleinen Stadt, 

die nach Prophetenwort Größe jetzt hat. 

Seit Jesus Christ gebor´n, ist jeder Ort, 

klein auch und unscheinbar, der Liebe Hort. 

Stern über Betlehem, schein uns ins Herz, 

mach auch das Leben heil denen im Schmerz, 

denen, die heimatlos, traurig, allein: 

Lass uns ein Sternenstrahl für and´re sein. 

 

Gelesen von Ingrid Culek 
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