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Pfarren Maria Langegg - Unterbergern

Gott wahrt keinen Abstand.
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„Öffnet die Tore
dem Erlöser“

Ich wünsche uns allen vier
Schlüssel:

Einen Schlüssel für die Hintertür –
der Herr kommt,
wo und wann wir′s nicht vermuten.
ER kommt in denen, die sich nicht 
ans große Tor getrauen.

Einen Schlüssel für die Tür nach 
innen –
der Herr ist inwendiger als unser 
Innerstes.
Von dort betritt ER das Haus
unseres Lebens.

Einen Schlüssel für die
Verbindungstür,
die zutapezierte, zugemauerte 
nach nebenan –
im Allernächsten, welcher der
Allerfremdeste ist,
klopft der Herr bei uns an.

Einen Schlüssel für die Haustür, 
für das Portal –
dort hat man Jesus mit Maria und 
Josef abgewiesen.
Wir wollen uns nicht genieren,
IHN öffentlich einzulassen in unser 
Leben, in unsere Welt.
Werden wir sein Bethlehem heute 
sein?

(Klaus Hemmerle,
Und das Wort ist Kind geworden)

Segnung des Adventkranzes
Ewiger Gott, wir danken dir.
Du schenkst uns auch in diesem 
Jahr wieder die Freude des
Advents. Wir dürfen in Hoffnung und 
Zuversicht deinen Sohn erwarten, 
Christus, unseren Erlöser.
Wir bitten dich: Segne diesen Kranz 
und diese Kerzen. Sie sind ein
Zeichen, dass du der Ewige bist, 
dem auch diese kommende Zeit ge-
hört; ein Zeichen des Lebens, das 
wir von dir erwarten: ein Zeichen, 
dass du das Licht bist, das alle Fins-
ternis erhellen kann. Hilf uns, dass 
wir mehr lieben und dich mit neuem 
Eifer suchen. 
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.   Amen.



Editorial

Neben
„Mund-Nasen-
Schutz
bzw. „Maske“,
„social dictancing“ 

„contact tracing“ und „lockdown“
hat „Abstand“ gute Chancen,
zum (Un-)Wort des Jahres 2020
gekürt zu werden.

An jedem öffentlichen Ort, und nun-
mehr auch im privaten Bereich, wird er 
unüberhörbar eingefordert. Wir haben 
schon fast vergessen, uns darüber zu 
wundern, dass der Verzicht auf körper-
liche Nähe und die Verschleierung des 
Antlitzes vor weniger als einem Jahr 
noch verpönt bzw. gesetzlich verboten, 
auf einmal als höchste Bürgertugenden 
zu gelten haben.
Keinesfalls soll hier die Notwendig-
keit oder Wirksamkeit dieser Maß-
nahmen in Zweifel gezogen werden. 
Aber es muss uns zu denken geben, 
wie schnell sie, als „Notbremsung“ 
für einen Ausnahmezustand angekün-
digt, inzwischen zum Normalzustand 
geworden sind. Wir werden schon da-
rauf vorbereitet, sie als Dauerzustand 
zu akzeptieren - Stichwort: „Auch die 
Impfung wird die Maske nicht über-
flüssig machen.“

Inhumane Abstände
Denn sich abzuschotten und sein Ge-
sicht zu verbergen, kann eigentlich - 
nicht nur für uns Christen, sondern für 
den Menschen als solchen - nicht „nor-
mal“ sein. Schon Aristoteles definiert 
den Menschen als gemeinschaftliches 
Wesen, und der jüdische Philosoph 
Emmanuel Levinas sieht in der Be-
gegnung mit dem Antlitz des Nächsten 
die unmittelbarste Verpflichtung zur 
Menschlichkeit. 

Wird auch die Menschlichkeit „Ab-
stand halten“, je länger der lockdown 
andauert und je mehr die kollektive 
Angst geschürt wird, Depressionen 
und Schlafstörungen sich vervielfa-
chen, die häusliche Gewalt zunimmt, 
Kinder und Menschen mit Behinde-
rungen weggesperrt, Obdachlose und 
Sterbende sich selbst überlassen wer-
den, ganze Berufsgruppen wirtschaft-
lich unter die Räder kommen, … ? 

Gott hält keinen Abstand
Gottes Sohn ist ein Kind geworden, 
das keinen Abstand halten kann und 
will, ja vielleicht genau dafür zu uns, 
den Seinen, gekommen ist, um die zer-
störerischen Abstände der Menschen 
von Gott und untereinander zu über-
winden: Durch seine Menschwerdung 
wird er zum Nächsten jedes verletzten 
Menschen - unerwünscht, heimatlos 
und angreifbar, wie so viele Men-
schenkinder: „Er kam in sein Eigen-
tum, aber die Seinen nahmen ihn nicht 
auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, 
gab er die Möglichkeit, Kinder Got-
tes zu werden“ (vgl. Joh 1, 11-12). Er 
kommt und klopft - und findet offene 
Türen und Nachahmer, auch in unse-
ren Pfarren.
Die Zeit des Advent soll uns empfäng-
lich machen für sein neuerliches Kom-
men hier und jetzt und vorbereiten auf 
sein endgültiges Kommen, wenn jede 
Träne getrocknet und alle Trennung 
beendet wird: „Tod, wo sind deine 
Seuchen? Unterwelt, wo ist dein Sta-
chel?“ (Hosea 13,14) Feiern wir, auch 
und gerade 2020, aus ganzem Herzen 
das „Fest der Begegnung“! 

Frohe Weihnachten wünschen das 
Redaktionsteam und + P. Johannes
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          „Gottes Sohn ist Kind geworden!“ 
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Gott sucht die Berührung
Gott wahrt keinen Abstand zu uns Men-
schen. Er ist sich weder zu gut, zu voll-
kommen, zu herrlich, zu erhaben oder 
machtvoll, um nicht jeden Tag aufs Neue 
sehnsuchtsvoll nach der Begegnung mit 
uns zu suchen. Er sucht die Berührung mit 
uns, er sucht unsere Nähe, er sucht unser 
Sein, um jeden Tag aufs Neue in unse-
re Unvollkommenheit hinein geboren zu 
werden. Er vertraut sich uns an, hilflos 
als Neugeborenes in unsere Hände gelegt, 
angewiesen auf unsere Zuwendung, unser 
„Berührt-Sein“.

Heilende Berührung
Er lässt sich berühren, von der blutflüssi-
gen Frau, von der Trauer über den verstor-
benen Lazarus. Und selbst die Berührung 
seiner Wunden durch Thomas ist bei ihm 
möglich! Und er berührt: die staubigen, 
dreckigen Füße seiner Jünger in der Fuß-
waschung, die blinden Augen eines Bett-
lers, Ausgestoßene und Unberührbare. Er 
berührt den toten Körper eines Jungen zu-
rück „ins Leben hinein“.

IHN berühren ist LEBEN
Ihn zu berühren verbindet mit Leben, ist 
Leben und heilt. Ihn zu berühren heißt, 
meine Eigenschau und Grenzen zu über-
schreiten und meine Einsamkeit aufbre-
chen zu lassen in der Berührung durch ihn 
und von ihm. 
Glaube ist Begegnung und Beziehung – er 
ist „eine höchst persönliche Berührung 
mit Gott, die mich ins Innerste hinein trifft 
und mich ganz unmittelbar dem lebendigen 
Gott gegenüberstellt, so dass ich ihn anre-
den, ihn lieben, mit ihm in Gemeinschaft 
treten kann.“ (Benedikt XVI  -  auf www.
kathnews.de / die -doppelte-tiefgreifende-
krise-der-kirche-der-volle-wortlaut-von-
benedikt-XVI). 

In Gemeinschaft und in Berührung - auch 
in Zeiten von Corona: Wann immer und 
wo immer ich will - ER ist, und ER ist „auf 
uns hin da“.

Irene Fries

Seitdem wir mit dem Corona-Virus leben, 
erfahren die Wörter „Abstand“ und „Be-
rührung“ eine ganz neue Bedeutung. Und 
so waren wir bei unserer letzten Redakti-
onssitzung ganz elektrisiert von dem Ti-
telbild dieser Ausgabe: ein Neugeborenes 
- und so viele Hände, so viel Berührung! 
Berührung trägt und stiftet Gemeinschaft; 
sie setzt Vertrauen voraus und macht den 
Berührten / die Berührte offen und verletz-
lich; sie verbindet und schenkt Beziehung; 
und ohne diese sind wir Menschen nicht 
lebensfähig. 
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Wir versuchen das Sterben eines Früh- oder 
Neugeborenen trotz der vielen Apparaturen 
so würdevoll wie möglich mit Begleitung 
der Eltern, Taufe, Rückzugsmöglichkeit
für Angehörige und, wenn gewünscht, mit 
Psychologen zu gestalten.

Leben im Plexiglaskasten: 
Kabel statt Nabelschnur
Begegnung: : Wie gehen die betroffenen 
Eltern mit der Situation auf der Neonato-
logie um?
Frau Winkler: Eine standardisierte Ant-
wort auf diese Frage ist wohl kaum mög-
lich. Jeder Mensch ist individuell, daher ist 
es nur allzu natürlich, dass jeder Elternteil 
unterschiedlich reagiert. Für Eltern ist die 
komplexe intensiv-medizinsche Situation 
zunächst befremdlich und verstörend. Ihr 
viel zu kleines Kind liegt in einem Plexi-
glaskasten verkabelt und eingepackt.  Sie 
kennen die Funktion der Geräte nicht und 
können die Relevanz von Alarmen und 
angezeigten Werten nicht einschätzen. El-
terliche Kompetenzen wie Schutz, Trost, 
Wärme und Geborgenheit wirken schein-
bar nutzlos, was ein Gefühl von Hilflosig-
keit hervorrufen kann. Aufklärungsarbeit 
seitens des Pflegepersonals steht hier im 
Zentrum. Känguruhing (mit dem Früh-
chen kuscheln) liefert wissenschaftlich 
bewiesen ein deutlich besseres Outcome. 
Wie man sieht, bieten natürliche Elternge-
fühle wie Schutz, Trost und Wärme doch 
einen wesentlichen Beitrag zur Genesung.
Die Eltern leisten Unbeschreibliches für 
ihr Baby! Nicht nur das dreistündliche 
Abpumpen der Muttermilch, sondern auch 
die Versorgung von Geschwisterkindern, 
Haushalt, das Beziehungsleben und die

Interview mit Sabine 
Winkler

INS
LEBEN
RETTEN

Meine Erfahrungen
auf der Intensivstation für
Neugeborene
Über eine Million Kinder sterben jährlich 
weltweit als Folge ihrer Frühgeburt. Damit 
ist sie die häufigste Todesursache Neuge-
borener und die zweithäufigste Todesur-
sache der Kinder unter fünf Jahren. El-
tern von „Frühchen“ erleben das tägliche 
Ringen ihres zu früh geborenen Kindes 
ins Leben hinein meist unvorbereitet und 
hautnah. Das medizinische Fachpersonal, 
das sie dabei begleitet, ist nicht nur auf 
fachlicher Ebene gefordert. 
In einem Interview für „Begegnung“ gibt 
uns Sabine Winkler DGKP (aus Oberber-
gern) Einblicke in die Herausforderungen, 
Bereicherungen und Lebenswirklichkeiten 
ihres Berufsalltags auf der Intensivstation 
für Neugeborene in St. Pölten.

Herausfordernder Start
ins Leben
Begegnung: Frau Winkler, was war 
Ihre Motivation auf einer Intensivstati-
on für Neugeborene arbeiten zu wollen?
Frau Winkler: Aus Zufall wurde eine 
Passion. Nach Beendigung meiner Ausbil-
dung zur diplomierten Gesundheits- und

Krankenschwester habe ich mich aufgrund 
meines nahe gelegenen Wohnsitzes im 
Krankenhaus Krems beworben.
Eingesetzt wurde ich auf der Kinder- und 
Jugendabteilung mit zughöriger Neona-
tologie, wo ich erstmalig Kontakt mit zu 
früh geborenen Babys hatte. Sehr schnell 
wurde mir bewusst, welch wunderbares 
Aufgabenfeld mir zugeteilt wurde.
Aus Zufall wurde Leidenschaft, aus Lei-
denschaft wurde Passion. 

Begegnung:  Worin liegen die größten 
Herausforderungen in Ihrer Arbeit?
Frau Winkler: Zu meinen persönlich 
größten Herausforderungen zählen zum 
einen bestimmt das stetig weiterentwickel-
te Know-how im Umgang mit intensiv-
medizinischen Methoden zur Versorgung 
von Frühgeborenen, zum anderen neu ge-
wonnene Erkenntnisse in Bezug auf Pfle-
getechniken, um optimale Entwicklung zu 
ermöglichen - körperlich sowie geistig. Ei-
nen der größten Unterschiede in der Pflege 
von zu früh geborenen Babys macht die 
Einbindung der Eltern in allen Bereichen, 
die heute ehest möglich erfolgt. Früher gab 
es Besuchszeiten von maximal 1 Stunde 
pro Tag. Dadurch ergibt sich automatisch 
ein weiteres Aufgabengebiet in meinem 
Beruf: die psychologische Betreuung von 
ebenfalls „frühgebackenen“ Müttern und 
Vätern.
Das Wirken auf einer Neonatologie ( = 
Frühgeburtenstation) ist leider auch ge-
prägt von Leid und der Konfrontation 
mit dem Tod, was für jeden Einzelnen im 
Team eine Herausforderung darstellt. Es 
stellt sich hier auch die Frage nach dem 
Lebenssinn und dem Lebenserhalt.
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räumliche Distanz zum Klinikum stellen
oft große Herausforderungen dar.
Zur Hilfestellung stehen in unserm Team 
auch Psychologen, Sozialarbeiter, Musik-
therapeuten und Pastoralassistenten zur 
Verfügung. 

Zerbrechlich und fragil:
das Wunder Mensch
Begegnung:  Wie prägen Ihre Erfahrun-
gen in dieser herausfordernden beruflichen 
Arbeit Ihr persönliches Leben?
Frau Winkler: Mein Beruf zeigt, wie zer-
brechlich und fragil das Wunder Mensch 
sein kann und wie gut behütet und ge-
schützt es werden muss. Obwohl eine Ge-
burt das Natürlichste der Welt ist, würde 
ich aufgrund meiner beruflichen Erfah-
rungen von einer Hausgeburt absehen, da 
jederzeit unerwartete Komplikationen auf-
treten können.
Meine persönlichen Beobachtungen seit 
Beginn der Corona-Krise zeigten, dass im 
ersten Lock-down deutlich weniger Früh-
geburten zu verzeichnen waren. Dies führe 
ich auf mehr Ruhe und Besinnung auf sich 
selbst zurück, und weniger gesellschaftli-
chen Zwängen folgen zu müssen. 

Begegnung:  Was waren Ihre schönsten 
Erlebnisse in der Arbeit mit Frühgebore-
nen?
Frau Winkler: Meine schönen Erlebnis-
se habe ich oft auch in unserer Heimat-
gemeinde, da auch hier ehemalige „Früh-
chen“ oder Kinder und junge Erwachsene 
leben, deren Start ins Leben kompliziert 
verlaufen ist und ich einen Beitrag für ihr 
heutiges Sein leisten durfte.

Der Stern und das Herz
Der Stern hat sich nicht
geirrt,
als er den Fernsten rief,
aufzubrechen zum nahen Gott.

Der Stern hat sich nicht
geirrt,
als er den Wüstenweg wies,
den untersten,
den härtesten Weg.

Der Stern hat sich nicht
geirrt,
als er stehen blieb über dem 
Haus der kleinen Leute:
Dort ist die große Zukunft
geboren.

Dein Herz hat sich nicht
geirrt,
als es sich aufmachte,
den Unbekannten zu suchen.

Dein Herz hat sich nicht
geirrt,
als es nicht aufgab
in der sichtlosen Ungeduld.

Dein Herz hat sich nicht
geirrt,
als es sich beugte
vor dem Kind.

(Klaus Hemmerle,
Und das Wort ist Kind geworden)

Kennst du ihn nicht?
Kennst du ihn nicht,
den Engel,
der auch dich ruft,
weil Gott dich braucht,
damit die Liebe
neu geboren wird?
Kennst du ihn nicht,
den Stern,
der deinen Weg
– auch wo er Irrfahrt 
schien –
zum Kind hin lenkte?

(Klaus Hemmerle,
Und das Wort ist Kind geworden)

Pia Foierl
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Unerwünscht?
Es ist eine paradoxe Haltung in unserer 
Gesellschaft bemerkbar: Auf der einen 
Seite wird alles unternommen, um einem 
Kinderwunsch nachzukommen (In Vitro 
Fertilisation, Designerbaby, Wunschkind, 
Leihmutterschaft, Adoption...etc), auf der 
anderen Seite gibt es unerwünschte Kin-
der, denen das Recht auf Leben abgespro-
chen wird. 

Die Abtreibung ist in unserem Land zu ei-
nem Tabu-Thema geworden. Aber bereits 
ein hilfreiches Gespräch – schon im Vor-
feld und nicht erst, wenn jemand schwan-
ger ist – kann eine entscheidende Wei-
chenstellung bewirken, ein Um-denken 
und dazu beitragen, dem werdenden Leben 
eine Chance zu geben.

Ein Appell an alle Eltern und Begleiter von 
jungen Menschen: Auf keinen Fall über 
das Thema Abtreibung schweigen! Ma-
chen Sie es zum Gespräch! Reden hilft!

Einige Zahlen zum Thema
Schwangerschaftsabbruch:
In Österreich gibt es, anders als in den meisten westeuropäischen Ländern, keine 
offizielle Statistik zu Schwangerschaftsabbrüchen. Schätzungen gehen zwar von 
ca. 35.000 Abbrüchen im Jahr aus, für gesicherte Zahlen fehlt es jedoch an einer 
gesetzlichen Grundlage. Auch gibt es in Österreich keine Motivforschungen zu den 
Gründen für einen Abbruch.    (Quelle: fairändern.at)

Aus einer Beantwortung des Amtsführenden Stadtrates für Soziales, Gesundheit und 
Sport geht hervor, dass die Stadt Wien für 4.211 Schwangerschaftsabbrüche von Be-
zieherinnen der Mindestsicherung zwischen 2010 und 2018 insgesamt ¤ 1.180.820 
ausgegeben hat.      (Quelle: aktion leben)

Im Jahr 2013 wurden in Österreich 79.330 Kinder geboren. Die Geburtenrate 
schwankt in den vergangenen Jahren zwischen 75 000 - 80 000. Das bedeutet, dass 
in unserem Land jedes zweite bis dritte ungeborene Kind durch Abtreibung getötet 
wird; und es bedeutet auch, dass drei von vier österreichischen Frauen im Laufe ihres 
Lebens eine Abtreibung durchführen lassen.  (Quelle: Jugend für das Leben)

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland (dessen Bevölkerung von 83 Mio nicht ganz 
das Zehnfache der österreichischen beträgt) 100.893 Schwangerschaftsabbrüche 
gezählt. Seit Einführung der Statistiken vor zwanzig Jahren hat sich die Zahl der 
Abtreibungen um rund 30.000 reduziert.           (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt die Zahl der weltweit stattfindenden 
Abtreibungen auf jährlich 42 Millionen. Dies entspricht in etwa fünfmal der Gesamt-
bevölkerung Österreichs. 2012 veröffentlichte das Gutmacher-Institut eine Studie, die 
von 44 Millionen Abtreibungen weltweit im Jahr 2008 sprach.
In den USA (331 Mio Einwohner) gibt es jährlich mehr als 1 Million Abtreibungen 
(2011 waren es 1,02 Mio) d.h. es werden täglich etwa 3000 ungeborene Kinder
getötet.       (Quelle: Jugend für das Leben)

Hilfe und Beratung bieten u.a.: 
- aktion leben, Diefenbachg. 5/5, 1150 Wien, Tel: 01/512 52 21;
info@aktionleben.at
- Jugend für das Leben, Starhembergstraße 66/20; 4020 Linz,
Tel.: +43 732 788 116;  office@jugendfuerdasleben.at

Jugendliche beim Geschenkverkauf
zugunsten von „aktion leben“
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Gertraud Rohrhofer

Gott im Leben des Kindes
Gedanken und Erfahrungen einer Pädagogin
Die Kinder sitzen im Kreis und warten gespannt auf die Geschich-
te, die ihnen die Pädagogin heute vorlesen wird. Die 3- bis 6-jäh-
rigen Kinder lauschen den Worten: „Heute erzähle ich euch die 
Geschichte von Bartimäus.“ 
Es ist ganz still im großen Gruppenraum, und alle Kinder blicken 
fasziniert auf das Bilderbuch „Bartimäus“ – wer ist das? So einen 
Namen haben sie noch nie gehört!

Foto: Rohrhofer

Normalerweise sind nach einiger Zeit die ersten Kinder schon un-
konzentriert, sie beginnen unruhig zu zappeln, einige schauen aus 
dem Fenster und andere spielen mit der Kordel an ihrem Sweater. 
Heute jedoch nicht – viel zu interessant wirkt diese Geschichte 
von Bartimäus und Jesus für die Kinder. 

Faszination Jesus
Seit Jahrzehnten beobachte ich bei den Kindergruppen eine be-
sondere Faszination der Kinder an den Geschichten über JESUS 
und GOTT. Viele Kinder schauen sich solche religiösen Bilderbü-
cher mit Interesse auch sehr oft allein an.

Kleine Kinder zeigen zunächst eine große Offenheit für das Reli-
giöse und für Gott. Sie brauchen aber Eltern, Großeltern und 
Menschen, die sie in diese religiöse Welt behutsam hinein-
begleiten. 
Doch welche psychischen Bedingungen müssen erfüllt sein, damit 
Kinder ein religiöses Interesse entwickeln können?

Die Mutter als erster „ Erfahrungsort“ Gottes 
Wir sehen, wie Kinder in den ersten Lebensmonaten – wenn sie 
gut versorgt sind – in einer vollkommenen geschützten Geborgen-
heit leben.
Die Art und Weise dieser Zuwendung ist entscheidend - sie 

bildet die Ur-Erfahrung, das Ur-Vertrauen des Menschen!

Mein erstes Gegenüber ist eine Person, die für mein Leben sorgt. 
So kann die Mutter, kann der Vater als der erste „Erfahrungsort“ 
Gottes verstanden werden, wo das Kind (in der Liebe der Mutter 
und des Vaters) Gott entdeckt, Gott berührt und die Erfahrung 
machen kann: Gott liebt mich.

Gemälde von Irene Fries
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In den Jahren zwischen 4 und 6, also bis etwa zu Beginn der 
Volksschule, verändert sich die kindliche Wahrnehmung und Deu-
tung der Welt. Nachdem das Kind längst weiß, dass es Dinge gibt, 
die man nicht sehen kann und doch da sind, entwickelt es nun 
genauere Vorstellungen vom Unsichtbaren. Es entwickelt eine 
Vorstellung für mythisches Denken.

Das Kind begreift: Gott gibt es,
aber man kann ihn nicht sehen.
Der Glaube der Eltern lässt Kleinkinder erahnen, dass es im 
Leben auch noch eine andere Wirklichkeit gibt als die sichtbare 
und greifbare Welt.
Ein Junge, 5 Jahre alt, äußert seine Sicht der Dinge: „Gott ist wie 
der Pumuckl (aus dem Fernsehen), der macht sich auch unsicht-
bar.“
Fragen nach Gott sind Fragen nach dem Leben, nach Angst und 
Vertrauen, nach Nähe und Distanz, nach Ablehnung und Anerken-
nung, nach Streit und Versöhnung, nach Werden und Vergehen.

Impulse
☺ Wie wäre es, einmal mit Ihrem kleinen Kind in die „leere 
und stille“  Kirche zu gehen – sich hinzusetzen, Ihr Kind auf den 
Schoß zu nehmen und ruhig abzuwarten, welche Fragen Ihr Kind 
nun stellt……..?

☺ Wie wäre es, beim nächsten Besuch im Einkaufs-Center in 
der Buchhandlung ein religiöses Bilderbuch mit dem Kind zu kau-
fen und es zuhause vorzulesen?

☺ Wie wäre es, bei der nächsten Familienmesse mit Ihrem Kind 
wieder (oder auch einmal) dabei zu sein?

Was meint religiöse Erziehung?
Religiöse Erziehung heißt zunächst, dass Sie Ihr Kind mit hin-
einnehmen in die eigene Gedankenwelt und Wertvorstellungen, 
in die Hoffnung, die Sie bewegt, und in die Liebe, mit der Sie das 
Zusammenleben in der Familie gestaltest. 

Auch das Kennenlernen von religiösen Geschichten, Gebeten, 
Bilderbüchern und Liedern gehört dazu, denn nur zu dem, was 

ein Kind kennengelernt hat, kann es später im Leben einen 

eigenen persönlichen Standpunkt zum Glauben und zur Re-

ligion finden.

Kapelle Oberbergern; Foto: Rohrhofer

„Jeder Weg mit Kindern ist individuell

und unwiederholbar!
Wir können ihn zwar mitgestalten,
ihn auch ein Stück weit prägen,

aber letztendlich wissen wir nicht,
wie dieser Weg verläuft -

eines aber wissen wir:
Gott wird diesen Weg begleiten.“

(Albert Biesinger)
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Gebet

Herr, Jesus!
Wir freuen uns
und preisen dich.
Du kommst zu allen
Menschen auf dieser 
Erde und bist für alle da.

Gott, lass auch mich
in diesem Advent Licht 
sein, sodass es in der 
Familie und meiner
Umgebung durch mich
wärmer und heller wird.

Als Jesus geboren wurde.
Da wäre ich gerne dabei ge-
wesen und ihr vielleicht auch. 
Deshalb feiern wir jedes Jahr 
Weihnachten. Wie war das da-
mals? Auf alle Fälle nicht so ein 
großes Fest wie bei uns heute. 
Zunächst einmal ist eine Geburt 
ja für eine Mutter eine anstren-
gende und auch schmerzhafte 
Sache – bei unseren Müttern, 
als wir geboren wurden genau-
so, wie bei Maria, der Mutter 
Jesu, damals. Heute finden 

Geburten im Krankenhaus oder 
zuhause statt. Das ging bei 
Maria und Josef aber nicht, die 
mussten nach Betlehem. Als sie 
dort ankamen, war kein Platz 
für sie frei, nicht im Hotel und 
auch nicht in einer Herberge. 
Deshalb mussten sie in einem 
Stall übernachten, und dort 
ist auch Jesus geboren. Bei 
Ochs und Esel - ich stell´ mir 
das nicht so toll vor. Als erstes 
kamen die Hirten. Denen hatten 
die Engel erzählt, dass Jesus 
geboren ist, der Sohn Gottes, 
der uns alle rettet.

Andrea Naumann

Ein Mädchen betet: „Lieber Gott, 

für mich bitte ich nichts, aber ver-
gelte meiner Mutter all ihre Arbeit 
und Sorgen und schenke ihr, wenn 
ich groß bin, einen schlanken und 
wunderschönen Schwiegersohn!“
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Raus in die Natur! Ein Motto, das uns be-
sonders in der Corona-Zeit begleitet! 
Unser letztes Treffen im September hat 
nicht wie immer im Pfarrsaal stattgefun-
den, sondern diesmal im „Wald“ - wir spa-
zierten zur Ferdinandwarte! 
Am Weg dorthin gab es für die Kinder ei-
nige Überraschungen: Sie entdeckten eine 
Schatzkarte. Ganz eifrig sammelten die 
Kinder die Naturschätze. 
Mit dem ersten Herbstlaub bastelten die 
Kinder eine Erntekrone!
Nach einem gemütlichen Wald-Picknick 
marschierten wir weiter zur Warte. Dort 
haben bereits zwei Esel auf uns gewartet, 
die uns auf dem Heimweg begleiteten. Wir 
stellten fest, dass Esel sehr sanftmütige, 
ruhige und fotogene Tiere sind. 
Viel zu schnell ging ein schöner Nachmit-
tag zu Ende!

Ich „glaube“ …hier bin ich richtig!
Mit der Schatzkarte Naturschätze entdecken!

Wir schenken „Licht“ 
und „Hoffnung“ in
dunklen Zeiten!

Aufgrund der Corona-Pandemie ist heuer 
vieles anders. Deshalb wurde auch unser 
traditioneller Laternenumzug abgesagt! 
Aus diesem Grund hat sich die Pfarre Un-
terbergern etwas Besonderes für die Kin-
der einfallen lassen. Und zwar die Aktion: 
„Laternenlicht“ – Wir wollen unser Licht 
teilen! Ins Leben gerufen hat diese Aktion 
ursprünglich eine Familie aus Deutschland 
und wollte damit ein Zeichen in schwieri-
gen Zeiten setzen. 
Am 11. November 2020 war es dann so-
weit, viele Familien mit Ihren Kindern
haben einen privaten Laternenumzug un-
ternommen und bestaunten die tollen La-
ternen am Fenster. So konnten wir wie der 
Heilige Martin Licht, Hoffnung und Zu-
versicht in so einer herausfordernden Zeit 
schenken! Gemeinsam schaffen wir das!

 Text und Fotos: Daniela Graf - Du & Ich Team



Information   12     

Kein Pfarrkaffee!
Leider wird es heuer aus Lockdown-
Gründen nichts mit unserem traditionellen 
Pfarrkaffee am 1. Adventsonntag.

Nikolaus in Unterbergern
Auch der Nikolaus kommt heuer nicht 
nach Unterbergern.

Open-air Weihnachtskrippe
Coronabedingt wird es heuer am Heiligen 
Abend für die Kinder keine Veranstaltung 
in der Pfarrkirche geben können (zu wenig 
Platz und Abstand!), aber v o r der Pfarr-
kirche in Unterbergern wird eine große 
Open-air - Weihnachtskrippe aufgestellt 
sein. Da ist Platz und Raum und Abstand 
genug für alle! 
Dort gibt es auch eine kleine Box mit dem 
Weihnachtsevangelium zum Mitnehmen 
und eine Box für Fürbitten und Liebeser-
weise (Zeichnungen) an das Christkind.

Friedenslicht
Jedes Jahr gibt es am Heiligen Abend die 
Tradition des Friedenslichts. Wer seine 
Kerze am Friedenslicht von Bethlehem 
entzünden und zu seiner Familie oder an 
das Grab von Angehörigen bringen will, 
kann das ab Mittag in der Seitenkapelle 
unserer Pfarrkirche tun!

Neue Schließanlage
Die Schließanlage unserer Pfarrkirche 
samt Nebengebäuden ist in die Jahre ge-
kommen und wurde in den vergangenen 
Wochen erneuert. Ebenso erneuert wur-
de der Eingangsbereich zu Sakristei und 
Pfarrkanzlei. Danke den Helfern Herrn Jo-
sef Figl und Anton Schwaighofer.

Friedensgebet
Wann immer wir Nachrichten hören oder 
sehen, ist von Auseinandersetzungen und 
Unfriede die Rede. Wir bitten den Gott 
des Friedens, die Herzen der Streitenden 
in Bewegung zu bringen und einander die 
Hände zum Frieden zu reichen. Wer betet 
mit uns?
Donnerstag 17. Dezember 2020 und
20. Jänner 2021, 19.00 – 20.00 Uhr (in den 
Wintermonaten), Pfarrkirche Unterbergern.

Erstkommunion und
Firmung 2020
Die Erstkommunion, die für heuer vor-
gesehen war, wird auf das nächste Jahr 
verschoben. Geplant ist, dass die Kinder 
im Frühjahr noch einmal eine Phase der 
Vorbereitung mitmachen; dann können 
sie allein oder zu zweit oder zu dritt an 
einem Sonntag ihrer Wahl beim gewöhn-
lichen Gottesdienst ihre Erstkommunion 
empfangen. Abschließend soll es aber in 
den Sommermonaten 2021 für alle eine 
gemeinsame Erstkommunionfeier geben - 
coronabedingt open-air. Dafür sind schon 
drei Termine reserviert in der Hoffnung, 
dass wenigstens an einem der drei das 
Wetter passt!
Mit der geplanten Firmung wird es ähn-
lich sein. Es wird im Frühjahr noch einmal 
durchgestartet und ein neuer Weg der Vor-
bereitung und Terminisierung der Firmung 
angestrebt.

Kollekten
Caritas-Haussammlung für soziale Härte-
fälle in NÖ: ¤ 614,- 
Caritas-August-Sammlung gegen den 
Hunger in der Welt: ¤ 265,50
Christophorus-Sammlung für Mobilität in 
der Mission: ¤ 499,-
Sammlung am Weltmissionssonntag: 
¤ 275,-

An dieser Stelle: Vergelts Gott für 

alle Spenden für den Pfarrbrief!

Homepage Pfarre Unterbergern
www.pfarre-unterbergern.at

Kapelle Oberbergern, Krippenfiguren: Fam. Janacek

Der Herr wird kommen
Advent ist die Botschaft:
der Herr wird kommen,
das Reich ist noch nicht vollendet,
es braucht noch unsere Geduld,
unser Gebet, unsere Arbeit,
das Zeugnis unserer Hoffnung.
Aber das Reich ist zugleich schon 
angebrochen, weil der kommende 
Herr schon gekommen ist
und in unserer Mitte lebt,
weil er mit uns lebt.

(Klaus Hemmerle,
Und das Wort ist Kind geworden)
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Ich habe Zeit für Sie
Samstag: 12. und 19. Dezember,
08.30 – 17.00 Uhr / Pfarrkanzlei
Sonntag: 13. Dezember,
14.00 – 17.00 Uhr / Pfarrkanzlei
(Gelegenheit für Aussprache, Beichte,
Anliegen, Kritik etc)
So erreichen Sie mich:
Abt Columban: Tel. 02732 / 85581 / 292 
(Sekretär) oder 0664 / 80181 / 250
e-mail: columban@stiftgoettweig.at

Beichtgelegenheit
im Advent
in Unterbergern: 

jeden Sonntag
von 8.00 – 8.25 Uhr / Pfarrkirche
oder nach Vereinbarung mit dem Pfarrer
in Göttweig:

jeden Sonntag
von 09.30 – 10.00 Uhr / Stiftskirche
in Maria Langegg: 
jeden Sonntag
von 10.15 – 10.45 Uhr / Wallfahrtskirche

Dreikönigsaktion 

Die Corona-Situation verschärft weltweit 
die soziale Not. Die Dreikönigsaktion 
kämpft mehr denn je dagegen an. 
So werden auch Anfang Jänner die Stern-
singer in unserer Pfarre von Haus zu Haus 
ziehen, den Segenswunsch für 2021 an die 
Türen schreiben und um einen Beitrag für 
Menschen in Not bitten.
Dienstag: 5. Jänner 2021, ab 13.00 Uhr 

Heute schon danke für Ihre offene Tür 

und Ihr offenes Herz!

Büchereien sind wichtige Nahversorger für das geistige Wohl! Sie sind daher 
vom Lockdown ausgenommen. Die Coronabestimmungen zum Schutz unser 
aller Gesundheit werden natürlich eingehalten. 
Öffnungszeiten: Mittwoch 16.30 - 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag 9.30 - 11.30 Uhr
 

Für Sie gelesen: „Und das Wort ist Kind geworden.“

Dieses Weihnachtsbüchlein beinhaltet verschiedenartige Texte des verstorbenen Bischofs 
Klaus Hemmerle von Aachen zum Thema Advent und Weihnachten. Die Texte sind zu-
meist aus Weihnachtsgrußworten oder Weihnachtsbriefen an unterschiedliche Personen-
kreise hervorgegangen. Es handelt sich dabei um eine Auswahl von Beiträgen, die in 
Form von Gedichten, Zeitungsartikeln, Ansprachen oder kurzen Texten gestaltet sind. Ein 
einzigartiges Weihnachtsbuch für alle, die unverbrauchte Gedanken suchen, die Freude 
am Sprachspiel haben, die einmal anders an das alljährlich wiederkehrende Fest heran-
gehen möchten.
Geschichten, die berühren; Gedanken, die inspirieren; Worte, die wegweisend sein kön-
nen. Weihnachten heute nahezubringen, ist schwer. Doch Bischof Hemmerle hat unge-
wohnte und ungewöhnliche Zugänge aufgetan. Was altbekannt scheint, geht neu auf. - 
„Menschwerdung Gottes ist nicht ein Idyll, sondern ein Skandal: Gott begegnet uns in 
der Niedrigkeit eines Kindes.“, so schreibt Bischof Hemmerle.
Klaus Hemmerle: Und das Wort ist Kind geworden. Reihe Saatkörner, München / Zürich 
/ Wien, 1991. „Zur Krippe durch die Hintertür“ - das ist der neue Titel, unter dem das 
vorgestellte Buch neu erschienen ist. 
(Verlag Neue Stadt, 2017, ISBN: 978 – 3 -7346 – 1135 -3)    
Dieses Buch kann in der Gemeindebibliothek ausgeborgt werden!!

Biblische Redewendung 
„Wer suchet, der findet“ 
Dieses bekannte Zitat Jesu ist Teil der Bergpredigt (Mt 7,7): „Bittet, dann wird euch 
gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet.“
Danach brauchen wir, auch wenn etwas „unrund“ läuft, den Kopf nicht hängen lassen, 
sondern wir dürfen uns mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, vertrauensvoll an 
Gott wenden.               Traude Schneemann
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Open-air Erntedank in der Pfarre Unterbergern

  Jesus Christus,
  Du mein Heiland,
  berühre mich mit Deiner
  Liebe an Leib und Seele.
  Lass mich Deine
  Gegenwart spüren,
  damit auch ich andere
  Menschen berühren,
  ihnen Nähe schenken
  kann,
  ohne von ihnen Besitz
  zu ergreifen.
  Amen.      (unbekannt)

Foto: Michael Tillmann

Fotos: Franz Filsmaier
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Jubelpaaremesse
„Unsere tägliche Liebe gib 
uns heute“ -
das ist das Gebet der Verliebten 
und Brautleute, sagt Papst
Franziskus. 

Die Jubelpaaremesse Anfang No-
vember gestaltet vom Arbeitskreis 
„Ehe und Familie“ hat mittlerwei-
len Tradition.
Sechs Paare haben sich an der 
Feier beteiligt und konnten mit 
frischem Segen ihre Partnerschaft 
fortsetzen.
Herzlichen Segenswunsch!

Weinsegnung
Die diesjährige Weinsegnung der 
Dorfgemeinschaft  Unterbergern 
fand am Sonntag, dem 8. Novem-
ber, in unserer Pfarrkirche statt.
Vom gemütlichen Zusammenste-
hen, vor der Agape und vor den 
Verkostungen der Jungweine von 
den Bergerner Winzern musste Ab-
stand genommen werden.
Mit Sicherheit wird diese Tradi-
tion im kommenden Kirchenjahr bei 
passender Gelegenheit nachgeholt.

  Gebet für Paare
  Danke, Gott,
  denn unsere Liebe
  kommt von Dir,
  denn Du willst unser
  Glück,
  denn Du hilfst,
  dass unsere Liebe
  wächst, 
  denn Du vollendest,
  was wir miteinander
  anfangen.
                 Gebetbuch der Alt-Katholiken Fotos: Franz Filsmaier
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Am Sonntag, dem 18.10.2020, haben
3 junge Christen aus der Pfarre Maria 
Langegg, im ganz kleinen Kreis und unter 
strenger Einhaltung der Hygienevorschrif-
ten zum ersten Mal die heilige Kommunion 
empfangen. Marie - Christin Exenberger, 
Magdalena Messerer und Oliver Schuster 
(alle aus Wolfenreith) fieberten schon sehr 
lange auf diesen Tag (welcher am 1.5.2020 

coronabedingt auf einen unbestimm-
ten Tag verschoben werden musste) hin.
Nach langem Warten gelang es, die Erst-
kommunion in einer eigenen Messe um 
9:15 Uhr zu feiern. Um es den Kindern, 
die sehr gut von Bruder Pirmin und Ma-
nuela Schwarz jeden Freitag (abgesehen 
vom Lockdown)auf die Erstkommunion 
vorbereitet worden waren,  unvergesslich 
werden zu lassen, wurde die heilige Messe 
vom Chor „Dezibelli“ unter der musika-
lischen Leitung von Birgit Humpelstetter 
berührend umrahmt. 

Erstkommunion im kleinen Kreis
Im Anschluss bedankten sich die Kinder 
bei Pater Johannes, Bruder Pirmin und 
Manuela Schwarz für die liebevolle Be-
treuung während der Vorbereitungszeit mit 
kleinen Geschenkskörben. 
Ein besonderer Dank ergeht auch an den 
Chor „Dezibelli“, der sich trotz der Um-
stände bereit erklärt hat, die Feier musi-
kalisch zu gestalten sowie Waltraud Mes-

serer und Bianca Messerer für die florale 
Gestaltung in der Kirche. 
Martina Messerer gebührt ein großes 
„Danke“, da sie für jedes Erstkommunion-.
kind eine personalisierte Mund-Nasen-
Schutzmaske anfertigte.
Abschließend möchte ich mich bei allen 
Gästen bedanken, die diesen Tag zu einem 
ganz besonderen werden ließen.

Patricia Schuster

Die Renovierungsarbeiten an der 
Hauptkirche haben durch die von Co-
rona geschaffenen Bedingungen noch 
nicht begonnen, und trotzdem packen  
die Gemeindemitglieder der Pfarre 
Maria Langegg mit an, wenn es darum 
geht, etwas „auf die Beine“ zu stellen.

Die Ursprungskapelle musste eingerüs-
tet werden für die Renovierungsarbeiten 
am Dach und der Fassade. Das ist Ge-
meindearbeit!

Peter Oepping

Ursprungskapelle 
wurde eingerüstet
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Erntedank 2020 musste coronabedingt in 
bescheidenem Rahmen, ohne Blasmusik, 
Feuerwehr und Agape stattfinden, aber 
das war für uns kein Grund, dieses be-
liebte und wichtige Fest ganz ausfallen 
zu lassen. Hat uns der Herr nicht gerade 
heuer, inmitten der alles überschattenden 
Bedrängnisse und Beschränkungen, eine 
ansehnliche Ernte geschenkt? Und geht es 
nicht letztlich darum, „Gott im Geist und in 
der Wahrheit anzubeten“, auch dann, wenn 
die äußeren Umstände uns nicht spontan 
in Jubelstimmung versetzen? Eben dazu 
ermunterte uns Jesus in dem an diesem 11. 
Oktober, dem Jahrestag der Domkirchwei-
he, in allen Kirchen der Diözese verkünde-
ten Evangelium (Joh 4, 19–24).

Passend dazu hatten Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates wieder eine wunderschöne 
Erntekrone gebastelt und die Kirche mit 
Früchten und Blumen dekoriert. Kinder 
der Volksschule Bergern, geleitet von Frau 
Gabriela Rameis, führten die Gemeinde 
mit einem Danklied in die Feier ein. 
Ein weiterer Grund zum Dank sind unse-
re neuen „Minis“: Magdalena Messerer 

und Oliver Schuster haben im Rahmen 
ihrer Vorbereitung auf die Erstkommuni-
on mit dem würdevollen Dienst am Altar 
begonnen und waren hier, eine Woche vor 
ihrem großen Tag, schon beinahe routiniert 
„in Aktion“.

Beichtgelegenheit
Beichtgelegenheit derzeit im

Pfarrheim,

jeden Sonntag 7.30 – 7.50 und
10.15 – 10.35, 
jeden 1. Samstag im Monat um 
11.30; 

Zusätzliche Beichtgelegenheit vor 
Weihnachten wird kurzfristig be-
kanntgegeben. 

Anbetung
Anbetung vor dem Allerheiligsten 

Altarsakrament: 

in der Regel jeden Donnerstag nach 
der 19.00 Uhr-Messe bis 22.00 Uhr 
in der Klosterkapelle

jeden Freitag von 14.00 bis 15.00 
Uhr in der Pfarrkirche

Die aktuelle Gottesdienstordnung 
finden Sie unter: 
http://www.maria-langegg.at/got-

tesdienstordnung/

Text: Pater Johannes, Foto: Heiss

So erreichen Sie Pater Johannes:

Tel: 02753 / 210  oder  0677 616 996 70
e-mail: pfarre@maria-langegg.at

So erreichen Sie Abt Columban:

Tel. 02732 / 85581 / 292 (Sekretär) 
0664 / 80181 / 250
e-mail: columban@stiftgoettweig.at
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Religiös „auf Abstand“
Religiosität wurde und wird zunehmend zur Privatsache erklärt 
und ist es wohl auch zum Teil: Über den eigenen Glauben zu spre-
chen, berührt die Intimsphäre, immerhin spricht man von einer 
Beziehung zu Gott, und ernsthafte Beziehungen sind in jedem Fall 
etwas Intimes, Exklusives, worüber man nicht jedem alles erzäh-
len will.
Ich persönlich liebe Privatheit und schätze es, ungestört für mich 
zu sein. Dabei glaube ich, dass in der Gemeinschaft der Schlüssel 
zu einem ganzheitlich gelungenen Leben liegt, in der communio 
mit Gott und den Menschen, oder anders gesagt: mit Gott durch 
die Menschen. Möglichkeiten und Angebote zum Austausch gibt 
es viele, aber nicht überall öffnet man sich gerne, geschweige 
denn leicht, besonders in Glaubensfragen.

Ein Weg zur Communio
Als ich zu Beginn dieses Jahres erfuhr, dass ein Alpha-Kurs in Ma-
ria Langegg stattfinden würde, war mir sofort klar, dass ich diese 
Gelegenheit nutzen wollte. Ich wusste schon von diesem Format 
und fand es auf Anhieb reizvoll, doch eine Teilnahme hatte sich 
noch nicht ergeben. Diesmal meldete ich mich unverzüglich an. – 
Aber halt: Was ist das für ein Kurs?
„Alpha“ ist eine Reihe von interaktiven Treffen, um gemeinsam 
Leben, Glaube und Sinn (neu) zu entdecken und zu vertiefen – 
ganz locker und völlig unabhängig davon, ob man Vorkenntnisse 
mitbringt. Jedes Treffen beginnt mit einem gemeinsamen Essen, 
es folgt ein Impuls über ein grundlegendes Thema des christlichen 
Glaubens, und anschließend kann man sich in kleinen Gruppen 
über das Gehörte austauschen. Alpha wird weltweit in Cafés, Kir-
chen, Universitäten, Gefängnissen, zuhause – überall! – veran-
staltet. Das Schöne ist: Alle sind willkommen! Alle sind per Du! 
Obendrein ist die Teilnahme gratis - wer möchte, kann sich mit 
einer Spende an den Kosten für das (auch für mich als Vegetarie-
rin wirklich schmackhafte) Essen beteiligen.
Die Erfolgsformel der Alpha-Kurse lautet also: Gutes Essen, inte-
ressante Impulse und tolle Gespräche. Themen sind z. B.: Wer ist 
Jesus? Wie kann ich glauben? Warum und wie beten? 

Die Vorträge sind so gestaltet, dass in den Gesprächsrunden gut 
daran angeknüpft werden kann. Nach dem Input und einer Kaffee-
und-Kuchen-Pause zieht man sich mit seiner Tischgemeinschaft 
und einem Alpha-Teammitglied in einen eigenen Raum zurück. 
Solch ein geschützter Rahmen eignet sich, eigene Gedanken zum 
Thema weiterzugeben, ohne befürchten zu müssen, für irgendet-
was kritisiert oder belächelt zu werden. Keiner ist gezwungen, 
etwas zu sagen und es gibt (wirklich!) nichts, was man nicht aus-
sprechen oder fragen darf. Es ist die Chance, von anderen Erfah-
rungen zu hören, vielleicht sogar zu lernen, und mit seiner eigenen 
Perspektive in einer freundlichen und offenen Atmosphäre zum 
Gespräch beizutragen.

Pause vor neuem Anlauf
Insgesamt besteht der Kurs aus zehn Treffen (ein Abend pro Wo-
che) und einem gemeinsamen Wochenende. Leider musste unser 
Alpha-Kurs aufgrund der verschärften Corona-Bestimmungen 
nach den ersten paar Terminen abgebrochen werden, aber ich habe 
mir sagen lassen, dass es im nächsten Jahr einen neuen Anlauf 
geben wird – und wisst ihr was: Ich kann es kaum erwarten!

Kerstin Pachschwöll
Mehr Infos findet Ihr auf alphakurs.at

Begegnung mit dem Alphakurs
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Die Gemeinschaft der
Seligpreisungen lädt ein:

Sa, 19.12., 18.00: 
gesungene Vesper

So, 20.12. 16.00 – 18.00:
„Es kommt ein Schiff geladen…“: Mit 

Advents- und Weihnachtsliedern 
unterwegs nach Bethlehem zur Krip-
pe. Mit Rita Becker, Mezzosopran und 
Christa Pfenningberger, Gitarre.

Mi, 30.12., 18.30 – Fr, 1.1.2021, 
14.30: „Mit Christus ins neue Jahr“: 

Den Jahreswechsel in Gemeinschaft 
feiern. Mit Gebet, hl. Messe,
Vorträgen, Spaziergängen und
Neujahrsfeier.

Sa, 23.1., 09.30 – 19.45: 
„Begegnung mit dem Judentum“, 

Einkehrtag

Sa, 06.02.: Gebetsabend vor dem 
Gnadenbild Maria, Heil der Kranken 

Sa, 20.02.: „Metanoia – Kehrt um zum 

Herrn“: Einkehrtag in
ostkirchlicher Spiritualität 
Information und Anmeldung:
info@seligpreisungen.at 
bzw. 02753 393

Fr, 5.3. (Abend) – So, 7.3. (Mittag) 
und Do, 25.03. (Abend)  – So, 28.3. 
(Mittag):
Tobias und Sarah:
Ein Weg für Paare in Umbruchs- und 
Krisenzeiten,
für Paare, die Hilfe suchen, 
•  um Ihrer Liebe eine neue Chance

   zu geben.
•  um wieder zu hoffen und sich neu

   zu vertrauen.
•  um sich gegenseitig zu vergeben.

•  um sich wieder verstanden und

   geliebt zu fühlen.
•  um wieder neu zu beginnen.

Weitere Informationen: www.tobia-
sundsarah.seligpreisungen.at
Kontakt und Anmeldung:
Ing. Stefan & Elke Lebesmühlba-
cher, Karl-Böttinger-Straße 13, 5020 
Salzburg, Mobil: +43 664 88593855    
Mail: elke.lebesmuehlbacher@hot-
mail.com 

Veranstaltungsort ist jeweils das 
Kloster bzw. die Wallfahrtskirche Ma-
ria Langegg. 

BLICKE ZUR KRIPPE

Blicke zur Krippe –
denn hier, in dieser kleinen Oase, 

liegt Hoffnung für dich.

Blicke zur Krippe –
hier ist jemand, der seine ganze 

Hoffnung auf dich setzt,
der seine Hand nach dir ausstreckt 
und hofft, dass du auf ihn zugehst,
vielleicht ist es der Einzige in dei-
nem Leben, der auf dich wartet –

Jesus, das göttliche Kind.
  

Blicke zur Krippe – 
und - egal, wo du gerade stehst - 

geh zu IHM! 

Im Licht der Liebe erkennst du 

deinen Retter,
der die Hüllen deiner Ängste und 

Nöte sprengen kann, 
sodass in dir der Kern der Liebe 
und des inneren Friedens zum 

Vorschein kommt. 

Blicke zur Krippe – 
zum göttlichen Kind!

Spüre Seine zärtliche Umarmung in 
deinem Herzen 

und du erfährst, wie wertvoll du als 
Mensch bist.

Lass dich gefangen nehmen von 
Seiner Liebe,

dann bist du frei – wirklich frei.

(Anna Gabriela Frittum)

Deike
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Termine der Pfarre Maria Langegg 

Sonntagsmessen

jeden Sonntag um 08.00 Uhr und 10.45 Uhr

Dezember 2020

08.   10:45 Festmesse zu Mariä Empfängnis,

    gestaltet vom Verein der Freunde der Wallfahrtskirche
24.   22:00 Christmette

25.   08.00 und 10.45 Christtag: Festmessen

 Hochfest der Geburt Christi     

26.   08.00 und 10.45 Fest des hl. Stephanus

31.   16:00 Hl. Messe zum Jahresschluss

Jänner 2021

01.   08:00 und 10:45 Festmessen

 Hochfest der Gottesmutter Maria

06.   08:00 und 10:45 Festmessen

 Hochfest der Erscheinung des Herrn

Februar 2021

02.   18.30 Darstellung des Herrn,
 Festmesse mit Kerzenweihe und Blasiussegen
17.   07.30 Aschermittwoch, Hl. Messe mit Auflegung
 des Aschenkreuzes
21.   08:00 und 10:45 1. Fastensonntag, jew. anschlie-
ßend Gelegenheit zum Empfang des Aschenkreuzes.

Die aktuelle Gottesdienstordnung finden Sie unter 
http://www.maria-langegg.at/gottesdienstordnung/

Termine der Pfarre Unterbergern

Dezember 2020

08.   08.30     Mariä Empfängnis

09.   06.00     Roratemesse
13.   08.30     3. Adventsonntag

16.  06.00      Roratemesse
17.  19.00      Friedensgebet
20.  08.30      4. Adventsonntag

24.                 Heiliger Abend (Friedenslicht)
       22.00      Christmette (Laternen mitbringen)
25.  09.00      Christtag: Hochfest der Geburt Christi     

26.  09.00      Fest des hl. Stephanus (Freundeskreis)
27.  08.30      Fest der Heiligen Familie

       10.00      Familienmesse

31.  17.00      Jahresschlussmesse - Silvester 

Jänner 2021

01.  09.00      Neujahr: Hochfest der Gottesmutter

       18.30      Friedensgebet bei der Toten Frau
          (Treffpunkt Kapelle Oberbergern)
05. ab 13.00  sind die Sternsinger unterwegs
06.  17.00      Dreikönig: Hochfest der

          Erscheinung des Herrn

10.  08.30      Fest der Taufe des Herrn

17.  10.00      Familienmesse

21.  19.00      Friedensgebet

Februar 2021

17.  19.00      Aschermittwoch: Bußgottesdienst
21.  08.30      1. Fastensonntag

       10.00      Familienmesse
Diese Termine gelten, sofern nicht neue 
Corona-Maßnahmen anderes erfordern! 
Daher: Änderungen vorbehalten!


