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„Der neugeborene König wird vor allem 
welche brauchen, die sein Licht weitertragen!“ 
(Auszug aus der Geschichte auf Seite 5) Interview mit dem Friedenslichtkind Sarah - Seite 4/5
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Liebe Pfarrgemeinde!
Die Freude der Adventszeit, die Freude auf Weihnachten 
und die Freude, dass ich in der Pfarre Altenberg tätig bin, 
sind für mich persönlich Geschenke Gottes an mich.
Ein ganzes Jahr ist schon vergangen, seitdem ich das Amt 
des Moderators in der Pfarre Altenberg übernommen 
habe. Ich kann sagen: Es hat sich gelohnt. Ich habe immer 
Leute, die mir zur Seite stehen und mich unterstützen. Es 
ist schön, dass ich diesen Weg nicht alleine gehen muss. 
Eine afrikanische Weisheit lautet: Sich alleine auf den 
Weg zu machen ist nicht gut, denn dann hat man keinen, 
zu dem man sagen kann: Ich fürchte mich.

Viele Leute in unserer Pfarre sind bereit mitzumachen 
und stellen gerne dafür ihre Zeit zur Verfügung. Ich weiß, 
dass die Zeit sehr kostbar ist, und darum möchte ich mich 
für dieses Geschenk sehr herzlich bedanken.
Das Leben der Kirche ist geprägt von besonderen Zeiten. 
Bald kommt „die stille Nacht“. Stille ist mehr als die Abwe-
senheit von Lärm. In dieser Stille können die Menschen 
Gottes Wort hören. In der Stille des Herzens kann Chris-
tus in uns geboren werden. Diese große Freude soll in uns 
spürbar werden. 

Wort des Pfarrmoderators 

Weihnachtszeit ist 
die Zeit der Gnade, 
in der Gott uns sei-
nen Sohn schenkt 
und somit seine 
Liebe. Jesus selbst 
hat auch von die-
ser Zeit gespro-
chen: „Die Zeit ist 
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an 
das Evangelium“ (Mk 1,15). Wer dem Dienst Gottes seine 
Zeit widmet, der lebt in der Gegenwart Christi, dessen Ge-
burt in der Welt wir zu Weihnachten feiern.

Ich wünsche euch, dass ihr in dieser Advents- und Weih-
nachtszeit für viele Menschen zum Licht werdet, zu einer 
Quelle des Lebens und der Liebe.
Gottes Segen sei mit euch allen auch im Neuen Jahr. Mit 
eurer Wegbegleitung wird es sicherlich auch für mich ein 
gutes Jahr 2023 werden. 
Danke für eure Bestärkung und Ermutigung!

Euer Chigozie Nnebedum 

Mit Gottes Hilfe gehen wir zuversichtlich unseren Weg

Liebe Altenbergerinnen und Altenberger!
Bald steht Weihnachten vor der Tür; oft schneller als uns 
das lieb ist. Mit Weihnachten bereiten wir uns auf die Ge-
burt eines Kindes - des Christkindes, Gottes Sohns - vor. 

Ich stelle mir gerne den Advent ein wenig wie die Vorbe-
reitung auf eine Geburt vor. Da gehört so vieles vorberei-
tet für den großen Moment: man kostet noch schnell aus, 
was danach wohl nicht mehr möglich sein wird. 
Es ist so viel Vorfreude und gleichzeitig auch Angst - eine 
richtige Achterbahn der Gefühle. Obwohl eine Schwan-
gerschaft und Geburt die natürlichste Sache der Welt ist, 
ist sie doch für werdende Eltern eines der größten Aben-
teuer ihres Lebens. Da ist dieser Drang: es soll alles per-
fekt sein, wenn der große Tag kommt. Es wird mit Leiden-
schaft alles für das erwartete Kind vorbereitet. Und man 
macht sich natürlich Gedanken: Wie wird die Geburt sein? 
Wird das Kind gesund sein? Wenn man ehrlich ist, kann 
man sich auf dieses besondere Ereignis einfach nicht zu 
100% vorbereiten.

Ich träume schon ein wenig davon, dass der Advent - je-
der Advent - mich ein wenig daran erinnert und erleben 
lässt, wie es damals war, als wir uns auf die Geburt unse-
res ersten Kindes vorbereitet haben: damals nahmen wir 
uns mehr Zeit füreinander, machten uns Gedanken, wie 

unsere Zukunft als 
Familie aussehen 
würde und träum-
ten von unserem 
Glück zu dritt. 
Ich würde mir 
wünschen, dass 
Weihnachten mich 
diese besonderen 
Gefühle wieder 
ein wenig erleben 
lässt, was ich damals an Glück, Freude und Stolz empfand, 
als ich das Kind zum ersten Mal in Händen halten durfte. 
Haben Maria und Josef damals das Gleiche empfunden, 
als sie Jesus zum ersten Mal in Händen hielten?

Genau das, denke zumindest ich, ist der Sinn von Weih-
nachten: dass wir wieder einmal träumen, uns auch in 
bunten Farben ausmalen, wie wunderbar unsere Zukunft 
sein kann und welches Glück da auf uns wartet. Lasst uns 
davon träumen, wie die Zukunft aussehen wird, wo Gott 
als neugeborenes Kind in unserer Mitte und Teil unserer 
Familie ist.
Ich wünsche euch allen ein freudvolles, gesegnetes Weih-
nachten! Euer Franz Pamminger

Wort des Pfarrassistenten 
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gestatten Sie mir anfangs einen Rück-
blick: Im Jahre 1962 startete ich als 
Ministrant unter dem damaligen Pfar-
rer Alois Paster meine Tätigkeit in der 
Pfarre.
Am 9.10.2011 wurde ich in der Pfarr-
kirche von Altenberg vom damaligen 
Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz zum 
Diakon geweiht. Es war ein schönes 
Fest, für das ich heute noch sehr dank-
bar bin. 
Mein Start und die ersten Jahre in Al-
tenberg waren trotz aktivem Berufsle-
ben sehr angenehm. Es war für mich 
nach unzähligen Jahren als Mitarbeiter 
in der Pfarre eine schöne Bestätigung 
einem jahrzehntelangen Berufungsge-
fühl, sogar in der Heimatpfarre, nach-
kommen und dienen zu dürfen. Viele 
Menschen machten mir Mut und so 
fand ich mich in der Rolle des ehren-
amtlichen Diakons ausgezeichnet zu-
recht.
Es folgten viele Abende in Fachaus-
schüssen, im Pfarrgemeinderat, in der 
Leitung desselben und unzählige Stun-
den an Vorbereitung für liturgische 
Dienste und Predigten. Taufen durfte 
ich im dreistelligen Bereich spenden. 
Trauungen und (Urnen)Bestattungen 
hielt ich bisher in 7 bzw. 6 Pfarren. 
Auch bei den Feuerwehren (zuvor-
derst bei der FF Altenberg) darf ich die 
Kirche vor Ort als Feuerwehrseelsorger 
(Kurat) vertreten. So konnte ich in der 
Pfarre aber auch außerhalb ihrer Gren-
zen viele wertvolle Kontakte knüpfen. 

Es war in der Familie, aber auch im 
Beruf nicht leicht, die Entscheidung 
für das Diakonat durchzuziehen. Auch 
Menschen, die ich früher enttäuscht 
habe, lebten eine berechtigte Skep-
sis. Ich blieb bei meiner Entscheidung. 
Viele Menschen, die mich unterstütz-

ten, sind heute nicht mehr am Leben. 
Unter ihnen meine geschätzte Mutter, 
die viel betete, aber nicht „Feuer und 
Flamme“ für diese Entscheidung war.
Trotz einiger Operationen, die mir 
stark zusetzten, durfte ich Mama viel-
fach unterstützen. Dabei wurde ich auf 
das Leid der älteren Generation auf-
merksam.
Nach über zwei Jahren Ausbildungs-
zeit hatte ich am 23. September 2022 
im Rahmen eines ökumenischen Got-
tesdienstes mit anschließendem Fest-
akt in der schönen Kapelle des Kran-
kenhauses der Barmh. Schwestern in 
Ried/Innkr. meine Beauftragungsfeier 
mit 12 weiteren Personen zu Kran-
kenhaus- und Altenheim-Seelsorger/
innen. 
Die Beauftragung zum „ehrenamtli-
chen Altenheimseelsorger“ ist auf drei 
Jahre begrenzt und wird nach Abspra-
che anschließend verlängert - meine 
wurde vorerst auf das Bezirkssenioren-
heim Engerwitzdorf ausgesprochen. 
Im notwendigen Bedarfsfall ist ein Ein-
satz auch in anderen Häusern möglich.

Der Pfarrdienst in Altenberg, vor al-
lem in diversen Gremien, wird deshalb 
zunehmend weniger. Gerne helfe ich 
aber noch bei Taufen, Trauungen und 
Begräbnissen, sowie bei besonderen 
Festivitäten aus. Die Pfarre Altenberg 
ist mit dem Altpfarrer Msgr. Dr. Hubert 
Puchberger, Pfarrassistent Mag. Franz 
Pamminger und dem Seelsorgeteam 
überdurchschnittlich gut bedient. Mit 
dem zuständigen Pfarrer (Moderator) 
DDr. Chigozie Nnebedum sind wir in 
vielerlei Hinsicht - auch wenn er selten 
vor Ort ist - gesegnet.
Darüber hinaus befinden wir uns in-
mitten einer Strukturreform. Das En-
gagement in der neuen Pfarre wird 
dann bei vielen Aktivitäten nicht mehr 
nur auf die jeweilige Pfarrteilgemein-
de (jetzt: Pfarre) beschränkt sein, 
sondern zunehmend einer ortsüber-
greifenden Tätigkeit wei-
chen. Zumindest wird dies 
für mich, wo ich auch jetzt 
schon in anderen Pfarren 
tätig bin, immer wieder eine 
Option sein. So verstehe ich 

auch die Pastoral für alte und kranke 
Menschen, die es sich verdient haben, 
dass man mehr Zeit für ihre Anliegen 
investiert. 

Noch ein paar Gedanken zur Advents- 
und Weihnachtszeit: Der große Gott 
„verkürzt“ sich auf Krippenlänge. Der 
Inhalt des Festes betrifft eine Person - 
ein Menschenkind, das Jesus-Kind. 
Unser menschliches Gehirn ist viel zu 
klein, um die Größe, Weite und Tie-
fe dieses Geheimnisses der Mensch-
werdung Gottes zu kapieren. Es lässt 
mich staunen, so wie auch die Hirten 
staunten, als der Engel ihnen das ers-
te Weihnachtsfest der Weltgeschichte 
angekündigt hat - mehr noch als sie 
dann das Kind in Windeln in einer Krip-
pe finden. 
Der Evangelist Lukas (Lk 2,15-20) er-
zählt uns diese Begebenheit zu Weih-
nachten bei der Heiligen Messe „am 
Morgen“. Jesu Geburt stellte alles auf 
den Kopf. Die Letzten der Gesellschaft, 
die Hirten, waren die ersten Besucher 
beim Jesus-Kind. Nicht die Großen 
und Mächtigen, nein, die Kleinen und 
Ohnmächtigen stehen bei IHM in der 
ersten Reihe. Lassen wir auch unser 
Leben von IHM auf den Kopf stellen, 
denn die Geburt Jesu hat weitreichen-
de Folgen, bis in unsere Lebenszeit, bis 
in unsere Herzen und Gedanken.
Eine noch gesegnete Adventszeit und 
vor allem Weihnachtszeit mit viel 
„Christkindl-Segen“ wünscht euch und 
Ihnen allen 

Diakon Erich Karl Neumüller

Geschätzte Pfarrmitglieder und Interessenten der Pfarre Altenberg,

DIA_KON_TAKT 

Wir gratulieren 

unserem Diakon Erich Neumüller zur Beauftragung 

als ehrenamtlicher Krankenhaus- und Altenheim-

Seelsorger und wünschen ihm alles Gute 

und Gottes Segen für diese wertvolle Aufgabe!
Beauftragungsfeier
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Sarah Noska – Friedenslichtkind 2022 aus Altenberg 
Anlässlich des 30jährigen Jubiläums 
„Friedenslicht Austragen“ für Licht ins 
Dunkel durch die SchülerInnen der 
Mittelschule Altenberg, von dem wir 
bereits in unserer letzten Pfarrblatt-
Ausgabe berichtet haben, wurde Frau 
Direktorin Sigrid Mayr vom ORF ge-
beten, heuer das Friedenslichtkind zu 
nominieren.
„Der Friede und die Friedenslicht-
Aktion sind schon immer ein großes 
Anliegen bei uns in der Schule. Umso 
mehr freuen wir uns, dass wir heu-
er das Friedenslichtkind auswählen 
durften. Sarah teilte selbst schon das 
Friedenslicht aus und ist sehr hilfsbe-
reit. Sie engagiert sich in der Klasse 
auch besonders für ihre ukrainischen 
Mitschülerinnen, durch die die Schü-
lerInnen unmittelbar spüren, dass es 
nicht überall selbstverständlich ist, 
dass wie bei uns Frieden herrscht“, 
berichtete mir Sigrid Mayr. 

Die 12-Jährige Sarah Noska wohnt 
mit ihrem Papa Wilfried, der als Schü-
ler selbst bereits das Friedenslicht in 
Altenberg verteilt hat, und ihrer jün-
geren Schwester Hannah in Windpas-
sing - ihre Mama Martina ist im Mai 
2021 verstorben. Hobbies von Sarah 
sind Klarinette spielen, der Schulchor 
und viel mit ihren Freunden unter-
nehmen.

Sarah holte am 15. November 2022 
das Friedenslicht aus Betlehem. Wir 
freuen uns sehr mit ihr, dass sie die-
se ehrenvolle Aufgabe übernehmen 
durfte! 
Ganz Altenberg ist stolz darauf - vie-
le haben im Radio und Fernsehen die 
Erfahrungen der freundlichen und 
hilfsbereiten Schülerin mitverfolgt.
Ich durfte Sarah am 22. November  
in der Religionsstunde mit Hilfe ihrer 
KlassenkollegInnen und Religionsleh-
rerin Anna Kienberger fürs Pfarrblatt 
interviewen - DANKE dafür!

Wir haben aus dem Radio am 11. 
November in der Früh erfahren, dass 
du Friedenslichtkind sein darfst. Wir 
und ganz viele AltenbergerInnen 
freuen uns riesig darüber! Seit wann 
weißt du davon und was waren dei-
ne ersten Gedanken?
Sarah: Ich habe mich schon sehr ge-
freut darüber und es ist mir eine 
Ehre. Ich war aber anfangs auch et-
was überfordert und unsicher, ob 
ich das schaffe. Erfahren habe ich es 
schon Anfang Oktober und es war gar 
nicht so einfach, das so lange geheim 
zu halten.

Ich habe vorigen Dienstag zufällig 
deinen Opa getroffen, und er hat 
genauso wie dein Papa in einem In-
terview erzählt, dass du eigentlich 
schüchtern bist. Im Fernsehen wirkst 
du so selbstbewusst und sicher - man 
merkt keine Spur davon.
Sarah lächelt: Die vom ORF filmen oft 
gefühlt 50 Mal oder öfter - da gehts 
dann. Ich hab mich schon etwas dran 
gewöhnt.

Wie war dein erster Eindruck von 
Betlehem? Wie lange wart ihr dort? 
Und wie ging es dir beim Abholen 
des Friedenslichts?
Sarah: In Betlehem sind alle Häu-
ser gleich, weil sie alle den weißen 
Stein verwenden müssen. Es ist eine 
schöne Stadt mit vielen kleinen Gas-
sen. Wir waren vier Tage dort. Am 
Dienstag durfte ich das Friedenslicht 
holen - ich war richtig aufgeregt.  
Ich musste dann aber ganz oft zur Kir-
che hingehen und wieder weg, weil 
sie das so oft gefilmt haben (mit Leu-
ten und ohne Leute, andere Position, 
…), dass ich dann doch gar nicht mehr 
so nervös war. In der Grotte ging dann 
alles voll schnell, weil die für uns ge-
sperrt war. Es war ein echt cooles Er-
lebnis!

Wie groß ist die Grotte selbst? Wie 
schaut es dort aus? An welche Ge-
rüche, Eindrücke kannst du dich er-
innern?
Sarah: Die Grotte ist sehr klein (er-
klärt anhand des Klassenzimmers 
- geschätzt ca. 3x6 Meter) und dann 
ist noch die runde Öffnung, wo das 
Friedenslicht ist. Es war ziemlich heiß 
dort und furchtbar stickig, weil keine 
frische Luft reinkommt und ganz vie-
le Kerzen drinnen sind - es roch nach 
Weihrauch und Kerzenwachs.

Wer durfte dich begleiten bzw. be-
gleitet dich bei deinen Auftritten? 
Sarah: In Betlehem war nur mein 
Papa mit - morgen fahren wir nach 
Deutschland zu einer Fernsehshow, 
da darf meine jüngere Schwester 
auch mit. Nächste Woche fahren wir 

Bildnachweis: Land OÖ Bildnachweis: Land OÖ
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zum Papst nach Rom und es sind noch 
einige Wochenend-Termine - es ist 
sehr viel los! Der Günther Madlberger 
vom ORF, der unlängst bei uns in der 
Klasse war, und die Sabina Korntner 
(Projektleitung ORF-Friedenslicht, 
LICHT INS DUNKEL) sind auch immer 
dabei.
(Die SchülerInnen erzählten kurz, 
dass es echt cool war, als Herr Ma-
dlberger und ein Kameramann vom 
ORF am 10. November bei ihnen in 
der Klasse waren, und Sarah und sie 
befragt und gefilmt haben.)

Wie fühltest du dich am Freitag bei 
deinem großen Auftritt in der „Licht 
ins Dunkel“-Spendengala, als du das 
Licht nach vorne getragen hast, wo 
die beiden Mädchen dann die große 
Laterne mit deinem Friedenslicht an-
gezündet haben?
Sarah: Es war sehr aufregend, aber 
ein echt schöner Moment! 

Hast du auch die Stars, die dort wa-
ren getroffen?
Sarah: Danach waren wir schon noch 
bei der After-Show-Party, bei der 
auch die anderen Mitwirkenden und 
die Stars waren, aber nicht lange, weil 
es dann schon so spät – so 1 oder 2 in 
der Früh - war.

Hast du eigentlich selbst auch ein 
Friedenslicht mit heimnehmen dür-
fen?
Sarah: Nein, die Laternen sind vom 
ORF. Ich habe selbst noch kein Frie-
denslicht daheim.

Was war der coolste Moment bis-
her?
Sarah: Als ich das Licht geholt habe. 

Das war toll und schön mit allen ge-
meinsam, mit dem Landeshaupt-
mann und allen anderen.

Mitschüler: Wir haben hier in der 
Klasse oft an dich gedacht, als du in 
Betlehem warst? Hast du auch an 
uns gedacht?
Sarah: Ich hatte leider nicht so viel 
Zeit - ich hab aber geschaut, dass ich 
für euch ganz viele Fotos mache, wie 
ihr es mir angeschafft habt!

Durftest du dir dein Gewand selbst 
aussuchen?
Sarah: Nicht wirklich - es wurde vom 
ORF vorgegeben, dass es schwarz 
oder blau und weiß sein muss oder 
weihnachtlich. Wir sind dann ge-
meinsam einkaufen gewesen - da 
wurde die schwarze Hose, der wei-
ße Rollkragenpulli und die schwarze 
Weste ausgesucht, die ich bei allen 
Auftritten anziehen muss.

An wen hast du besonders gedacht, 
als du das Licht geholt hast?
Sarah: An meine Oma - ihr war das 
Friedenslicht immer das Wichtigste 
an Weihnachten!

Wirst du heuer am 24. Dezember 
selbst auch wieder das Friedenslicht 
austragen?
Sarah: Das geht sich leider nicht aus, 
weil wir da im ORF-Landesstudio sein 
müssen.

Danke Sarah für das Interview, alles 
Gute für deine weiteren Auftritte und 
trotz der vielen Termine auch genug 
Zeit für dich und eine wunderschöne 
Adventzeit und Frohe Weihnachten 
dir und deiner Familie!

Es war bitterkalt. Die Hirten wärm-
ten sich am Feuer. Die Nachricht vom 
neugeborenen König beschäftigt sie. 
Sie möchten ihn sehen, von dem sie 
Rettung und Frieden erwarten. Auch 
der kleine Hirte Philipp tritt näher und 
hört zu. Sie überlegen, was sie dem 
Kind in Betlehem schenken könnten.
Aber wer bleibt bei den Schafen? Die 
können sie doch nicht alleine lassen? 
Da kommt einer der Hirten auf die 

Möge das Licht, das Sarah für uns alle 
aus Betlehem geholt hat, überall dort 
ein kleines Fünkchen Hoffnung und 
Frieden entzünden, wo es hinkommt, 
und so ganz viel Licht, Wärme und Zu-
versicht in die Welt bringen!

Wie jedes Jahr dürfen wir uns am 
24.12. aufs Friedenslicht freuen - 
heuer umso mehr, weil Sarah es aus 
Betlehem holen durfte! 
DANKE Sarah!

Alexandra Stoiber

Idee: Der muss dableiben, dessen Ge-
schenk am leichtesten ist. Sie stellen 
eine Waage bereit. Einer bringt einen 
Krug mit Milch und legt noch einen 
Käse dazu. Ein anderer bringt einen 
Korb mit duftenden Äpfeln. Der Dritte 
schleppt ein Bündel Holz herbei, da-
mit sich alle im Stall wärmen können. 
Bleibt nur noch der kleine Philipp üb-
rig. Philipp hat nur eine Laterne mit 
einem winzigen Licht. Das wiegt nicht 

viel. Er überlegt. Dann aber steigt er 
mit der Laterne in der Hand auf die 
Waage und sagt: „Ich komme als Ge-
schenk hinzu! Der neugeborene Kö-
nig wird vor allem welche brauchen, 
die sein Licht weitertragen!“ Es wird 
still ums Feuer. Die Hirten schauen 
nachdenklich auf den kleinen Philipp. 
Sie denken über seine Worte nach.
Sie spüren: Der darf auf keinen Fall 
zurückbleiben! Quelle unbekannt

Das besondere Geschenk - eine Geschichte

Gemeinsam mit Sarah gibt es am
 23. Dezember 2022 um 18 Uhr 

eine Sendungsfeier für 
die Friedenslichtverteilung 

in unserer Pfarrkirche. 
„Der Friede sei mit dir!“

Wir laden dazu recht herzlich ein!
Juliane Riener
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ausüben. 
Neben unseren 
gegenwärtigen   
Mesnern Josef 
Dorninger und 
Leopold Mitter-
müller durften 
wir mit Herbst neue Mesner begrü-
ßen: 
-  Rosi Dorninger aus Kulm
-  Karl Eckerstorfer aus Pargfried
-  Josef und Anneliese Schwarz 
 aus Stratreith
-  Karl Hammer aus dem Parzerweg
 (bei Bedarf)

Herzlichen Dank für eure Bereit-
schaft, dass ihr gemeinsam mit den 
altbewährten Mesnern diesen ver-
antwortungsvollen und zeitintensi-
ven Dienst in unserer Pfarrgemein-
schaft übernehmt.

Wir wünschen euch viel Freude und 
Gottes Segen!

Juliane Riener

Mesnerdienst

Am 5. November 2022 starteten wir mit einem gemeinsa-
men Frühstück unsere 1. Klausur - im neuen Team - in die-
ser Pfarrgemeinderats-Periode beim Wirt z´Bairing und 
begannen da schon mit Punkt 1 unserer Tagesordnung: 
„Kennenlernen“, den wir nach einem kurzen Fotoshoo-
ting durch Peter Landl vom Fotoclub – DANKE Peter! - an-
schließend in wechselnden Kleingruppen mit vorgegebe-
nen Fragen fortsetzten. Das war eine interessante, lustige 
und spannende Erfahrung, denn obwohl wir uns zum Teil 
bereits mehr oder weniger gut kannten, erfuhren wir so 
auch viel Neues voneinander.
Danach ließen wir uns auf einen „Alpha“-Film ein, den uns 

Alexandra Danner und Ronald Spreitzer nach einer kurzen 
Erklärung zu „Alpha“ präsentierten und reflektierten das 
Gesehene in Gruppenarbeit.
Nach einem köstlichen Mittagessen beschäftigten wir uns 
mit aktuellen Themen aus den Fachausschüssen und vor 
allem auch damit, ob weitere Fachausschüsse notwendig 
sind bzw. bestehende angepasst werden sollten. 
Unser letztes Thema an diesem Tag war: „Altenberg als 
Wallfahrtsort“ - inspiriert durch die Geschichte unserer 
Pfarre und die Wallfahrt der Ottenschläger, die seit über 
200 Jahren nach wie vor jedes Jahr im Sommer nach Al-
tenberg pilgern.

Die Feedback-Runde am Schluss brachte zusammen-
fassend folgendes Ergebnis: Allgemeine Dankbarkeit 
für den schönen angenehmen Tag, den guten Aus-
tausch, das wertschätzende Miteinander, die kreati-
ven Ideen, die gute Vorbereitung durch das Seelsor-
geteam und die Pfarrleitung und die Freude auf die 
weitere tolle Zusammenarbeit für die nächsten vier-
einhalb Jahre.

Ein herzliches Dankeschön abschließend noch der 
Familie Mayr vom Wirt z´Bairing, die uns nicht nur 
genug Platz zur Verfügung gestellt, sondern uns auch 
rundum ausgezeichnet kulinarisch verwöhnt hat! 

Alexandra Stoiber

Jede gottesdienstliche Feier beginnt 
mit dem Mesnerdienst. Die Mesner 
sind es, die die Kirche für die ver-
schiedensten Feiern öffnen, die den 
Kirchenraum mit Licht erfüllen, die 
alle liturgischen Utensilien bereitstel-
len, die die Ministranten, Lektoren, 
Kantoren und nicht zuletzt den Pries-
ter oder die Wortgottesfeierleiter be-
grüßen und Hand anlegen, wenn sie 
Hilfe brauchen. 
Sie sind es auch, die nach dem Got-
tesdienst wieder alles zurückräumen, 
Lichter auslöschen und als letzter die 
Kirche verlassen.

Der Mesnerdienst ist also von sei-
nem umfangreichen Tätigkeitsfeld 
her eines der vielseitigsten Dienst-
ämter in der Kirche - und unverzicht-
bar!!!

Wir in Altenberg haben - Gott sei 
Dank - das Glück, immer wieder ge-
eignete Menschen zu finden, die die-
sen wertvollen Dienst in der Kirche 

Pfarrgemeinderats-Klausur
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„Auf unserer Welt muss noch viel pas-
sieren, damit für alle Menschen und 
für unsere Mitwelt ein gutes Leben 
möglich wird. Mit dem Sternsingen 
machen wir aber einige Schritte vor-
wärts auf diesem Weg des Wandels.“

Am Anfang des neuen Jahres dürfen 
wir die vielen freiwilligen Sternsinge-
rInnen in gewohnter Art und Weise 
in unseren Häusern begrüßen. Sie 
verkünden die Friedensbotschaft und 
bringen den Segen fürs neue Jahr! 
Für mich ist es bewundernswert, mit 
welch großer Freude sich Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene als Stern-
singerInnen für Menschen in Not ein-
setzen. Dankenswerter Weise wird 
unseren SternsingerInnen viel Wert-
schätzung seitens der Altenberger 
Bevölkerung entgegengebracht. 

Liebe SternsingerInnen: Mit eurem 
Engagement verhelft ihr vielen Men-
schen in Afrika, Asien und Lateiname-
rika einen Schritt weiter in eine ge-
rechte Welt. Wir möchten uns bereits 
jetzt bei allen SternsingerInnen für 

eure Mithilfe bedanken! 
Mit der heurigen Sternsingeraktion 
werden besonders Projekte in Kenia 
unterstützt - Wasser sichert Überle-
ben. 
Dürrephasen und Wassermangel sind 
in der wüstenähnlichen Region oft das 
größte Problem für die Bevölkerung, 
dramatisch verschlechtert durch den 
Klimawandel. Ohne Wasser und Fut-
ter für die Tiere der Hirtenvölker ver-
enden diese, was wiederum zu chro-
nischer Armut, Unterernährung und 
Hunger bei den Menschen führt. 
Neben der Sicherstellung von saube-
rem Trinkwasser werden durch die 
Spenden auch Aufforstungen und Er-
richtungen von erneuerbaren Ener-
giequellen betrieben, was ein we-
sentlicher Beitrag zum Umweltschutz 
ist und langfristig Dürren entgegen-
wirken soll. 
Die hohe Konkurrenz unterschiedli-
cher ethnischer Gruppen um die we-
nigen Wasserstellen führt in der wüs-
tenähnlichen Region immer wieder 
zu bewaffneten Konflikten. 
Mit den Spenden werden Abendschu-

len zur Bildung von Hirtenkindern 
ermöglicht, da Hirtenkinder tags-
über auf die Herdentiere aufpassen 
müssen und ihnen nur so ein Zugang 
zur Bildung möglich ist. Neben Eng-
lisch, Kiswahili, rechnen, lesen und 
schreiben werden an den Schulen 
auch Grundsätze der Friedenssiche-
rung unterrichtet. Wichtige ethische 
Grundsätze für den Erhalt des Frie-
dens im Land. 

Wir, das Sternsinger-Team, freuen 
uns schon, die Sternsingeraktion wie-
der in „alter Manier“ durchzuführen. 
Liebe AltenbergerInnen: wir bitten 
euch, die Heiligen Drei Könige gut 
aufzunehmen und freuen uns über 
Meldungen, wer sich vorstellen 
könnte, sie auch zu bekochen. 
Die Sternsingerliste finden Sie, wie 
üblich, vor der Pfarrheimtür, auf der 
Pfarrhomepage, bzw. Sie können 
mich auch gerne telefonisch kontak-
tieren (0650/66 8 66 03).
Auf ein gutes Sternsingerprojekt 
2023! Das Sternsingerteam 

Alexandra Schwarz

Wein zum Altar. Und 
manchmal tut es gut, 
wenn so ein junger 

Ministrant oder eine Ministrantin 
vor Eifer, vor Stolz oder einfach nur 
aus Freude lächelt. Das tut allen gut. 
Vielleicht wissen die Ministranten 
manchmal gar nicht, wie wichtig sie 
für die Gemeinde sind. 
Liebe Ministrantinnen, liebe Minis-
tranten - ihr werdet gebraucht, und 
wir wollen nicht auf euch verzichten. 
Heute ist so ein Tag, an dem wir es 
euch sagen können: Gut, dass ihr da 
seid. Danke für euren Dienst. Dan-
ke, dass ihr hier in der Kirche seid, 
auch wenn manchmal anderes verlo-
ckender wäre. Danke, dass ihr diesen 
wichtigen Dienst erfüllt.“

DANKE für‘s miteinander Feiern, Sin-
gen und Musizieren - es war für uns 
alle ein besonders schönes Fest!

Sigrid Schatz-Hainzl

„Ja heute Feiern wir“

Sternsingeraktion 2023 
Wir kommen heuer wieder zu euch nach Hause!

Mit diesem Eingangslied eröffne-
ten wir unsere VON und FÜR Mi-
nistranten gestaltete Wort-Got-
tes-Feier am 27. November 2022.  
Wir feierten die „offizielle“ Aufnah-
me und Vorstellung von sechs neuen 
Minis in unserer Pfarre. 
Ein Mini: „Ich freue mich so, dass ich 
jetzt auch endlich das Kreuzerl der 
Minis umhängen darf!“

Es wurden aber nicht nur die neuen 
Minis, sondern auch die Tätigkeiten 
der Minis in der Kirche hervorgeho-
ben und genauer vorgestellt. 
Ein kleiner Ausschnitt: „Ministranten 
sorgen für eine jugendliche Atmo-
sphäre mit ihren jungen Gesichtern 
und ihrem lebendigen Wesen. Sie 
beleuchten die Verkündigung des 
Evangeliums bei Hochfesten und 
sorgen mit Weihrauch für eine „hei-
lige“ Stimmung. Sie bringen für die 
Gemeinde die Gaben von Brot und 
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Bibliothek

Am 5. und 6. November fand die 
diesjährige Buchausstellung statt. 
Eröffnet wurde sie mit dem Kinder-
film „Der kleine Rabe Socke“ in Ko-
operation mit dem KBW. 
Es waren circa 90 kleine und große 
Zuseher anwesend, die die Filmvor-
führung genossen haben. 
Anschließend wurde von vielen Be-
suchern die Chance genutzt, durch 
die Ausstellung zu schmökern. Es 
gab heuer viele Kinderbücher, Weih-
nachtsbücher und Romane, die zum 
Anschauen und Hineinlesen einlu-
den.

Am Samstagabend traf sich der Le-
sezirkel zum ersten Mal. Die Teil-
nehmerinnen erzählten aus einem 
Buch, das sie zuletzt gelesen hatten. 
Die Buchthemen waren sehr vielfäl-
tig. Sie kamen darüber sofort ins Ge-
spräch und tauschten sich über inte-
ressante Bücher und Autoren aus. 
Die Leitung des Lesezirkels über-
nimmt Herr Berthold Kiblböck.

Am Sonntag öffnete die Buchaus-
stellung am Vormittag und am Nach-
mittag für die Besucher. 
Es gab auch Kaffee und Kuchen zum 
Mitnehmen. 
Wir freuten uns über zahlreichen 
Besuch!

Neue Weihnachtsbücher warten auf 
Euch!
 Sandra Lackinger

Lasst Bücher sprechen …
Katholisches
Bildungswerk 
Altenberg
 
Wir freuen uns, dass wir nach zwei 
Jahren Planen und doch wieder Ab-
sagen heuer gut starten und unsere 
Veranstaltungen durchführen kön-
nen. Einiges ist schon erfolgreich ge-
laufen.

Vielfältig geht unser Angebot weiter: 

26. Jänner 2023: 
Vortrag mit Mag. Franz Pamminger 
„Das Lachen in den Weltreligionen“

17. Februar 2023: 
Valentinsmesse mit Paarsegnung - 
Sektempfang  -  Film „Glück auf einer 
Skala von 1 bis 10“

29. März 2023: 
„Check your fashion“ gemeinsam ver-
anstaltet mit der KFB 
Das Thema „Check your fashion“ 
finden wir angesichts Klimaverände-
rung und Schöpfungsverantwortung 
sehr wichtig. Daher haben wir diese 
pandemiebedingt abgesagte Veran-
staltung wieder in das Programm ge-
nommen.

Herzliche Einladung zu allen 
unseren Angeboten!

 Brigitte Peer und Gabi Schaumberger 

Der Sozialkreis der Pfarre Altenberg 
und das KBW planen in der Fastenzeit 
2023 einen Vortrag mit Mag. Martin 
Dobretsberger, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Bestattungsinstitutes 
in Linz und Landes-Innungsmeister.
Trauerbegleitung und Abschieds-
zeremonien sind Thema dieses 
Abends.
Herr Dobretsberger ist sehr enga-
giert, diese Fragen zu beantworten.
Die Würde der verstorbenen Person 
und die Tröstung der Angehörigen 
sind wichtig.
Genauer Termin wird im Februar 
2023 bekanntgegeben.

Liebe Leserinnen und Leser!
Unsere Öffnungszeiten während der Weihnachtsfeiertage:
Freitag, 23.12.2022: 17:00 - 19:00 Uhr
Samstag, 24.12.2022: geschlossen
Sonntag, 25.12.2022: geschlossen
Freitag, 30.12.2022: 17:00 - 19:00 Uhr
Samstag, 31.12.2022: 18:30 - 19:30 Uhr
Sonntag, 01.01.2023: geschlossen

  Das Bibliotheksteam wünscht
      allen Altenberger:innen
      Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 
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Zwergerlberg                          Kinderliturgie
JUHU - die Familien-Wortgot-
tes-Feiern sind gestartet!
 
Unser Team freut sich ganz besonders, 
dass die Familien-Wort-Gottes-Feiern 
nun wieder wie gewohnt stattfinden 
können.

Vor allem feste Elemente, wie der ge-
meinsame Einzug vom Kirchenportal, 
das Entzünden der KILI-Kerze, die 

Segnung mit Weihwasser, bis wir im Kreis um den Altar stehen 
und mit dem Lied "Ich denke an Dich" beginnen, sind ein wich-
tiger Bestandteil unserer Feier. 

Das „Vater Unser“ wird nun wieder mit den Kindern um den Al-
tar mit Händereichen gesungen. Ein besonders schöner Moment 
ist die Segnung der Kinder vor der Kommunionspendung, wenn 
alle noch 
im Kreis 
um den 
Altar ver-
sammelt 
sind. 

In unserer 
Familien-
Wort-Got-
tes-Feier 
im November haben wir von einem Tempel gehört, wo Men-
schen hingingen, um zu beten. Die Kinder durften dann einen 
Tempel bauen. Der Tempel sollte aber niedergerissen werden. 
Es sollten schreckliche Dinge passieren. Jesus sagt uns aber: 
„Egal was passiert - ich bin da“.

Die Kinder haben dann gezeigt, dass es auch bei uns schreck-
liche Dinge, wie Armut, Trauer, Krankheit und Streit gibt, aber 
wenn wir auf Jesus vertrauen, gelingt es uns mit Hilfsbereit-
schaft, Zuwendung und Trost, große und kleine Sorgen zu ertra-
gen. Wenn wir also auf Jesus vertrauen, an ihn glauben, sind wir 
mit unserem Leid und unseren Problemen nicht allein.

Sandra Mühleder

Unser Vortrag zum Thema „Alte Hausmittel aus 
Küche und Garten für Kinder“ fand am 13. Okto-
ber im Pfarrheim statt und kam bei den ca. 30 Teil-
nehmern sehr gut an. Die Referentin Carola Gan-
gl erklärte uns ausführlich, mit welchen Kräutern 
wir Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen den 
Kampf ansagen, und dass die Zwiebel ein wahres 
Wundermittel ist. 

Am 13. November veranstalteten wir wieder un-
ser beliebtes Familienkaffee. Dafür haben wir das 
Pfarrheim in einen gemütlichen Ort der Begegnung 
verwandelt. Während die Kinder sich in der liebe-
voll eingerichteten Spielecke austoben konnten, 
hatten die Erwachsenen Zeit zum Plaudern und 
konnten dabei in Ruhe die vielen leckeren selbst-
gebackenen Mehlspeisen unserer Spielgruppen-
Mütter genießen.

Auch für 2023 haben wir wieder ein vielseitiges 
Programm für Groß und Klein zusammengestellt:
Das Frühstückstreff und das Babytreff wird auch 
weiterhin einmal pro Monat im Familientreff an-
geboten. Der Vortrag zum Thema „Was koche 
ich denn heute wieder?“ findet am 12. Jänner im 
Pfarrheim statt. Im Frühling wird es eine Kräuter-
wanderung mit Verkostung geben und im Herbst 
einen Workshop zum Thema „Duftende Hausapo-
theke für Kinder selbst herstellen“.

Alle Details zu den Veranstaltungen, Informationen 
und Anmeldungen gibt’s auf unserer Homepage 
(www.zwergerlberg.com).

Das Team vom Zwergerlberg 
wünscht euch allen Frohe 
Weihnachten und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr! 

Sandra Thumfart

Kindermette
Die Kindermette findet am 24.12.2022 um 16:00 Uhr wie-
der am Marktplatz (bei Schlechtwetter in der Kirche) statt.

Wir laden dazu recht herzlich ein!
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Kindergarten 

„Durch die Straßen auf und nieder, leuchten die Laternen wieder…“
Heuer feierten wir wieder gemeinsam 
mit den Kindern und Eltern und allen, 
die uns begleiten wollten, das Martins-
fest. 
Wir zogen mit unseren Laternen durch 
die Straßen und erhellten an mehreren 
Tagen die Straßen vom Kirchenplatz bis 
zum Kindergarten.
Im Team haben wir uns für einen ver-
änderten beziehungsweise neuen Fest-
ablauf entschieden. Um die Kinder nicht 
zu überfordern und ihnen ein stress-
freieres Feiern zu ermöglichen, stand 
bei der Planung für uns im Vordergrund, 
dass es ein Fest für Kinder werden soll. 
So begannen wir unsere Feier in der 
Kirche, wo die Kinder schon von den 
leuchtenden Laternen erwartet wur-
den. Wir sangen gemeinsam Lieder, und 
die Kinder präsentierten ein Gedicht 
vom Teilen.
Zuerst als Soldat für den römischen Kai-
ser gekämpft, prägt uns heute noch die 
Begegnung Martin´s mit dem Bettler 
am Stadttor. Zur gemeinsamen Erinne-
rung an die Martinslegende betrachte-
ten wir die Geschichte, die vorgelesen 
wurde, in Bildern auf der Leinwand.

Während der Feier haben Herr Pfarrer 
Puchberger und Mitglieder des Seelsor-
geteams die Martinskipferl und alle Mit-
feiernden gesegnet. Die Kipferl wurden 
an die Kinder überreicht, die diese mit 
ihren Familien teilten.

Als Zeichen, dass er Licht in die Welt 
gebracht hat, haben wir verschiedene 
Laternen gestaltet, die zuerst unsere 
Kirche erhellten und schmückten und 
uns später, beim gemeinsamen Later-
nenumzug mit den Eltern, Licht im Dun-
keln schenkten. 

Nach dem Laternenumzug durch den 
Ort, wo Laternenlieder gesungen wur-
den, fand beim Kindergarten noch ein 
gemütlicher Ausklang statt. 

Bedanken möchten 
wir uns an dieser 
Stelle bei den Feu-
erwehren, bei den 
Pfarrverantwort-
lichen, bei den El-
ternvertretern und 
ihren HelferInnen, 
die uns mit dem 
Punschstand gut 
unterstützt haben. 

Lisa Pichler

 
für die Kinderbildungs- und 
Betreuungseinrichtungen 

ALTENBERG

KRABBELSTUBE

Anmeldung telefonisch: 
jederzeit möglich von 
7:00-14:00 Uhr: 
0664/88 92 96 92

Anmeldung per Mail:   
KS416107@pfarrcaritas-kita.at
 
• Name des Kindes und
 Name der Eltern 
• Wohnadresse
• Geburtsdatum des Kindes
• Telefonnummer
Weitere Informationen folgen 
sechs Monate vor Krabbelstu-
beneintritt.

KINDERGARTEN

Die Anmeldung in unserem 
Kindergarten findet per Mail 
statt:

KG416219@pfarrcaritas-kita.at

Bitte geben Sie folgende Daten 
zur Anmeldung Ihres Kindes 
bekannt:
• Name des Kindes und 
 Name der Eltern
• Wohnadresse
• Geburtsdatum des Kindes
• Telefonnummer

Ende Februar bekommen Sie 
einen Link zugesandt, den Sie 
bitte innerhalb von 14 Tagen 
ausfüllen müssen.

Auf Grund der Anmeldung 
erhalten Sie im Frühling 2023 
eine schriftliche Verständigung 
zur Einschreibung, zu der Sie 
mit Ihrem Kind eingeladen 
werden.

Anmeldungen
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In den vergangenen Wochen haben in den drei Gruppen 
der Pfarrcaritas-Krabbelstube einige neue Kinder begon-
nen, und es ist schön zu sehen, wie sich die Gruppendyna-
mik verändert und weiterentwickelt. Durch das Tun eines 
jeden Einzelnen sind große Entwicklungsschritte möglich. 

Im Morgenkreis haben wir uns in den letzten Wochen be-
sonders mit dem Thema „St. Martin & der arme Bettler“ 
beschäftigt. Anhand von Rollenspielen, Holzfiguren, Bild-
karten und Bilderbüchern wurde die Legende den Kindern 
altersgemäß vermittelt. 
Jedes Kind hat eine Laterne gestaltet. Mit LED-Kerzen 

darin konnten wir 
diese wunder-
schönen Laternen 
bewundern. Un-
ser Umzug durch 
den abgedunkel-
ten Gruppenraum 
wurde von den 
Kindern mit dem 
Lied „Ich geh mit 
meiner Laterne“ 

begleitet.
In der Krabbelstube werden 
Feste und Feiern im kleinen 
Rahmen und in der gewohn-
ten Umgebung der Kinder 
gestaltet, denn für uns ist es 
wichtig, dass die Kinder ein 
Fest aktiv und intensiv erle-
ben können. 
Auch in unserem gemeinsa-
men Gruppen-Alltag haben 
wir die Thematik des Tei-
lens, des Zusammenhalts, 
der Unterstützung und dem 
„um Hilfe bitten, wenn ich 
Hilfe benötige“ ganz beson-
ders bekräftigt. 

Vor uns allen liegt eine ganz 
besondere Zeit im Jahr! 
Wir wünschen allen einen 
ruhigen und besinnlichen 
Advent! Tamara Schöffl

Morgenlob
Die Uno-Gruppe und die Katholische Frauenbe-
wegung laden ein zum Morgenlob 2022.

Unsere Welt und unser Leben sind vor allem von 
Einem geprägt: Geschwindigkeit. 
Mal Hier - mal Da - sind wir immer irgendwo. 
Wir wollen dazu einladen, euch Zeit zu nehmen. 
Zeit für euch selbst. 
Zeit für Denkanstöße. 
Zeit, den Blick in die Flamme einer Ker-
ze zu wenden. 
Zeit, um Geschichten und Musik zu lau-
schen.

Gemeinsam wollen wir am 24.12.2022 
um 6:00 Uhr im Pfarrheim das Fest der 
Liebe und der Besinnlichkeit begehen. 
In Ruhe, in Achtsamkeit und in Lang-
samkeit wollen wir diesen besonderen 
Tag mit euch starten. Ein anschließen-
des gemeinsames Frühstück soll den 
Tagesanbruch abrunden.

Es ist wieder ZEIT. 
Zeit für RUHE. 
Zeit für DANKBARKEIT. 

Katrin Geisler

Krabbelstube
Sankt Martin unser heiliger Mann, wir zünden dir ein Lichtlein an! 

Und denken immerzu daran, dass Teilen glücklich machen kann! 
  (Lied „Sankt Martin“ von Mai Cocopelli)

Die Katholische Kirche in OÖ begleitet Menschen durch ihr ganzes Leben. 
Das ermöglichen auch Sie mit Ihrem Kirchenbeitrag. 
Wir bedanken uns herzlich für diese Unterstützung und wünschen eine gesegnete 
Weihnachtszeit!

Ihr Team der
Kirchenbeitrag-Beratungsstelle

FÜR EIN CHRISTLICHES MITEINANDER IN UNSEREM LAND.

DANKE 
FÜR IHREN KIRCHENBEITRAG!

singt am Christtag im Hochamt um 9:30 Uhr die 
Christkindl-Messe von Joseph Kronsteiner. Die Komposition 

wurde der Wallfahrtskirche Christkindl gewidmet (1953). 

In der Christmette singt der Kirchenchor 
weihnachtliche Gesänge.

Wilfried Reisenberger

Der Kirchenchor 
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Pfarrausflug 2023 
Am 1. und 2. Juli kommenden Jahres gibt es wieder einen 
Pfarrausflug - dieses Mal geht es ins Wein- und Waldvier-
tel. 
Nach einer Andacht in Maria Bründl fahren wir nach Wil-
helmsdorf bei Poysdorf, wo wir uns eine Obst- und Baum-
schule anschauen werden. Danach geht es weiter nach 
Retz, wo wir in einer Erlebniskellerführung das größte Kel-
lerlabyrinth Österreichs besuchen und die dortigen Weine 
auch verkosten. Wir übernachten in Geras, wo sich Natur 
und Kunst im spirituellen Einklang befinden. 
Am zweiten Tag geht’s in den Naturpark Hochmoor 
Schrems, wo wir mehr über das Leben in den Waldviert-
ler Teichen erfahren, bevor wir der Otter-Schaufütterung 
beiwohnen werden. 
Der Abschluss findet in Alt-Nagelberg statt, wo wir die 
Glaswelt und den Glaspark bestaunen dürfen, bevor es 
nach einer Abschlussjause wieder zurück nach Altenberg 
geht. 
Anmeldungen sind ab sofort im Reisebüro Neubauer 
möglich (€ 249.-/Person im Doppelzimmer)
Wir freuen uns auf diesen gemeinsamen Pfarrausflug!

Gerti Eckerstorfer 

Am 3. November feiern die Jägerin-
nen und Jäger ihren Schutzpatron, 
den Hl. Hubertus. Ihm zu Ehren und 
als Zeichen der Ehrfurcht vor der 
Schöpfung gestaltete die Jägerschaft 
am Sonntag, 6. November, die dies-
jährige Hubertusmesse. 
Die Jagdhornbläser Altenberg (Lei-
tung: Franz Schinagl) und der Chor 
Viva Musica (Leitung: Ludwig Stür-
mer) umrahmten den Gottesdienst 
mit der OÖ Jägermesse für Chor und 
Jagdhornbläser von Franz Kastenhu-
ber musikalisch. 
Ein großer Dank gilt auch unserem 
Pfarrer Herrn Hubert Puchberger 
und unserem Pfarrassistenten Herrn 
Franz Pamminger, die mit uns diese 
Messe gestaltet haben. 
Es freute uns, dass auch der Jagd-
ausschuss und JagdkollegInnen aus 
anderen Gemeinden mit uns gefeiert 
haben. Der Fotoclub hielt den Gottes-
dienst mit einigen Fotos fest.

Der Legende nach begegnete der 
Heilige Hubertus einem kapitalen, 
weißen Hirsch, dem er schon tage-
lang nachstellte. Als er schließlich das 
Tier ins Visier seiner Waffe bekam, 
offenbarte sich ihm eine mächtige Vi-

sion: Er sah ein leuchtendes 
Kreuz zwischen dem Hirsch-
geweih, und eine Stimme 
sagte ihm: „Hubertus, wa-
rum jagst du nur deinem 
Vergnügen nach und vertust 
die wertvollste Zeit deines 
Lebens?“ Daraufhin legte 
er alle seine Ämter zurück, 
verteilte seine Reichtümer 
an die Armen und ließ sich 
zum Priester weihen. Später 
wurde er zum Bischof von 
Maastricht geweiht.

Der weiße Hirsch mit dem 
Kreuz ist ein Symbol für die 
Heiligkeit allen Lebens, das 
der Mensch nur allzu oft für 
seine Ziele ausbeutet. Aber 
nicht nur die Natur um uns, 
sondern auch diejenige, die 
in uns ist, wird für Vieles ge-
opfert, das vor dem Hintergrund der 
Ewigkeit jedoch keinen Bestand hat.

Heutzutage gibt es zahlreiche Argu-
mente für und wider die Jagd. Doch 
Jagd ist nicht der Abschuss von Wild, 
sondern eine wichtige Aufgabe der 
Hege und Pflege unserer wertvollen 

Hubertus-Messe

Natur und die Aufrechterhaltung von 
historischem Brauchtum. So wird im-
mer noch nach altem Brauch dem er-
legten Wild ein Tannenzweig als letz-
ter Bissen in den Mund gelegt - als 
Zeichen des Respekts vor dem Leben 
und der Opferung an den Schöpfer.

Vanessa Hammer

SelbA
SelbA steht für „Selbstständig und Aktiv“ und ist ein wis-
senschaftlich fundiertes, gezieltes, abwechslungsreiches 
und lustbetontes Trainingsprogramm für Menschen ab 
etwa 55 Jahren, das auf den drei Säulen Gehirn, Bewe-
gung und Alltagskompetenz basiert.
Seit Mitte September trifft sich die 12-köpfige SelbA-
Gruppe Altenberg jeden 2. Dienstag von 14:00-15:30 Uhr 
im Pfarrheim, um sich in froher Runde dem gemeinsamen 
Training zu widmen. 
Mit gemeinsamen Bewegungsübungen, Spielen, Tänzen, 
beim Singen und den unterschiedlichsten Denkaufgaben 
für das Gehirn steigern wir unsere physische und psychi-
sche Gesundheit und bringen Schwung ins Leben, ganz 
nach dem Motto „Mit Lebensfreude älter werden“. 

Kontakt: 
SelbA-Trainerin 
Elisabeth Wallner 
0650/6636401
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stellbar diskriminierend, wurde aber 
nie offiziell abgeändert. Bernhard 
Häring, Moraltheologe und einer der 
wichtigsten Berater der Konzilsväter 
traut sich sogar zu behaupten: „In 
keiner Religion oder Weltanschauung 
ist die Frau so geachtet und geehrt 
wie im Christentum!“ 
Bei der abschließenden Agape wur-
de noch sehr lange und interessiert 
über das Gehörte diskutiert. Die 
kfb + KMB bedankt sich bei allen 
Teilnehmer:innen für den Besuch des 
Vortrages.

Am 12. November bereitete Mat-
hilde Hirtenlehner beim BAUERN-
KRAPFEN-Backkurs mit den sehr in-
teressierten Teilnehmerinnen zwei 
verschiedene Teige zu und gab dabei 
viele hilfreiche Tipps. Eifrig übten die 
Frauen das Krapfen schleifen und 
brachten so schöne und vor allem 
sehr leckere Krapfen auf den Teller 
- zum Verkosten und mit nach Hau-
se nehmen. Wir bedanken uns sehr 
herzlich fürs Mitmachen und bei 
Mathilde Hirtenlehner für das net-
te Vermitteln, und dass sie uns die 
Scheu vor dem Krapfenbacken ge-
nommen hat.

Beim Treffen der Frauenrunde BLICK-
WINKEL am 16. November ging es 
um die von Marianne Kernecker vor-
bereiteten Themen „Abwarten und 

Katholische Frauenbewegung
Bei der Halbtageswallfahrt 
am 5. Oktober zur Wallfahrts-
kirche Dörnbach „Unsere Lie-
be Frau vom Guten Rat“ gab 
es eine schöne Feier der Hl. 
Messe mit anschließender 
kurzer Führung in der Kirche. 
Die Andacht feierten wir im 
Franziskanerkloster Pupping 
bei Eferding, wo der hl. Wolfgang ge-
storben ist. Nach einem Spaziergang 
im Klostergarten kehrten wir zur Jau-
se in Walding ein. Danke an die vie-
len Teilnehmerinnen, es war ein sehr 
schöner Tag! Aus den vielen Fotos 
machte Pfarrer Hubert Puchberger 
ein Video, welches bei der kommen-
den Jahreshauptversammlung im Mai 
2023 präsentiert wird. Das kfb-Team 
freut sich jetzt schon sehr darauf und 
dankt unserem lieben Herrn Pfarrer 
im Voraus für die große Mühe.

Am 19. Oktober fand im Pfarrheim im 
Zusammenwirken der kfb + KMB ein 
Vortrag zum Thema “Gottes starke 
Töchter - große Frauen in der Bibel“ 
statt. Pfarrassistent Mag. Franz Pam-
minger referierte über das Leben und 
Wirken einiger großer Frauen der Bi-
bel im Alten und Neuen Testament, 
und kfb-Frauen lasen dazu abwech-
selnd die bezugnehmenden Bibelstel-
len vor. So brachten sie gemeinsam 
sehr eindrucksvoll das bemerkens- 
und bewundernswerte Handeln der 
weiblichen Protagonistinnen zum 
Ausdruck. 
Leider wurde dies im Lauf der Zeit 
von der Kirche großteils verschwie-
gen und diese Bibelstellen kommen 
im Jahreskreis nicht vor. Das damali-
ge, von führenden Persönlichkeiten 
der Kirche gezeichnete Bild über die 
Frauen ist aus heutiger Sicht unvor-

Tee trinken“ sowie „Winter-
blues“. Sehr lebhaft wurde 
bei einer großen Tasse Tee 
und von Maria Stummer und 
Marianne Kernecker selbst 
gebackenen Keksen über die-
se Themen diskutiert. Alle 
Blickwinkelfrauen wurden 
vor dem Treffen gebeten, 

ihre Lieblingskeksrezepte zu übermit-
teln. Damit stellten Maria Altreiter 
und Marianne Kernecker ein schö-
nes Blickwinkel-KEKSREZEPTE-Heft 
zusammen und überreichten es den 
Frauen als Vorweihnachtsgeschenk.
Weiters fand am 23. November im 
Pfarrheim der Workshop „Advent-
kranz binden“ statt. Geübte Frauen 
zeigten, wie jedes Jahr, interessier-
ten Frauen die Technik des Bindens, 
damit sie sich in Zukunft selbst trau-
en, ihren Adventkranz zu binden. 
Außerdem wurde gemeinsam eine  
10 m lange Girlande für die kfb+KMB-
Suppenhütte beim Adventmarkt ge-
bunden. Das kfb-Team dankt allen 
Anwesenden fürs Mitmachen und die 
Unterstützung beim Girlande-Binden!
18. Jänner 2023 nächstes BLICKWIN-
KEL-Treffen, 19:00 Uhr im Pfarrheim 
- Jede interessierte Frau ist herzlich 
eingeladen, das kfb-Team freut sich 
auch 2023 über jedes neue Mitglied!

Marianne Kernecker
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Danke 
 an Marianne Kernecker und ihre 
HelferInnen von der kfb und KMB 
für die Organisation des Advent-
markts für die Pfarre und fürs Früh-
stück nach den Rorate-Messen und 
beim Morgenlob am 24. Dezember

   
Danke 
 an Fam. Reichör/Seppn Stratreith 
für das schöne Reisig und an Gerti 
Eckerstorfer für das Binden des 
Adventkranzes in der Kirche.

Danke 
 an Leopold Leitner, für die Christ-
bäume in der Kirche.

Danke
 an Monika Mörtinger fürs Nähen 
und Brigitte Hainzl fürs Sticken von 
mittlerweile über 750 Deckerl für 
die Täuflinge in unserer Pfarre.

Danke
 an Herrn Walter Koberwein für die 
Blumenspenden für die Kirche.

Danke
 an die Goldhaubengruppe und Pe-
tra Wagner, die die „Gotteslob“-Bü-
cher in der Kirche repariert haben.

Danke
 an Familie Freund für die liebevolle 
Betreuung der Auferstehungskapelle.

Sr. Ludmilla Kaineder stammt aus Al-
tenberg. Sie wuchs als Maria Kaineder 
in ihrem Elternhaus beim Windhager 
in Kitzelsbach auf.
Ihr Eintritt in den Orden der Missi-
onsschwestern vom Kostbaren Blut 
entsprach aus ihrer Sehnsucht nach 
der „Weiten Welt“. Diese Sehnsucht 
wurde erfüllt. Sie konnte im Provinz-
haus von Mariannhill in Südafrika ih-
ren Missionsberuf und ihre Erfahrung 
mit der Landwirtschaft verbinden.
Sie führte dort den landwirtschaftli-
chen Betrieb mit großer Freude und 
Sachkenntnis und machte mit ihrer 
Hasenzucht auch Ausstellungspreise. 
Sie pflegt mit der einheimischen Be-
völkerung einen sehr guten Kontakt.
Die Schwestern vom Kostbaren Blut 
sind der weibliche Zweig der Missio-
nare von Mariannhill. Der Orden wur-
de von Abt Franz Pfanner gegründet, 
der zuerst Trappistenabt von Maria 
Stern in der Nähe von Banja Luka im 
heutigen Bosnien war. Er wurde zum 
Gründer des Ordens der Mariannhil-
ler Missionare in Südafrika im Kloster 
Mariannhill und rief als Hilfe für seine 
Arbeit auch Missionshelferinnen zu 
sich. Das war der Beginn des Ordens 
der Schwestern vom Kostbaren Blut, 
dem Sr. Ludmilla nun 60 Jahre ange-
hört.

Bei uns ist der Orden bekannt durch 
das Schloss Riedegg. Es war bis vor 
wenigen Jahren Missionszentrum 
der Mariannhiller Missionare. Die 
Schlosskapelle von Riedegg ist jetzt 
noch immer Ziel der alljährlichen 
Fußwallfahrt der Altenberger Katholi-
schen Frauen- und Männerbewegung 
im Oktober.

Die Schwestern vom Kostbaren Blut 
haben ihre Niederlassung im Schloss 
Wernberg nahe von Villach. Sie füh-
ren dort eine Pension, die auch gern 
von Altenbergerinnen und Altenber-
gern als Urlaubsort gewählt wurde.
Aus Altenberg traten mehrere Frauen 
in diesen Orden ein: Sr. Sarto Stürmer 
ist in den Niederlanden tätig. 
Sr. Theresia Stoiber, Sr. Augusta, Sr. 
Guida und Sr. Jacinta Reichhör und Sr. 
Severina und Sr. Margret Enzenhofer 
sind schon gestorben, haben aber 
noch Verwandte in Altenberg.
Sr. Ludmilla fühlt sich mit ihrer Hei-
mat sehr verbunden und freut sich 
auch über jeden Kontakt mit ihr. Wir 
gratulieren ihr als Pfarrgemeinde 
sehr herzlich zu ihrem Diamantenen 
Professjubiläum und wünschen ihr 
Gottes Segen.

Pfarrer Hubert Puchberger

Der Brauch erinnert an die erfolglose Quartiersuche von 
Josef und Maria, die ein Kind erwartete. Nachdem sie oft 
und oft an die Türen Betlehems klopften, musste Maria 
ihr Kind „Jesus“ in einem Stall zur Welt 
bringen. In der Herberge war kein Platz für 
sie (vgl. Lk 2,7). 
Wenn wir das Herbergsbild aus der Kirche 
holen, ein Gebet sprechen, adventliche 
Lieder singen und es dann weitertragen, 
folgen wir dem alten Brauch, der auf die 

Diamantenes Professjubiläum 
von Sr. Ludmilla in Mariannhill

Geburt des Herrn vorbereitet. Besonders in jungen Famili-
en verkürzt es für die Kinder das Warten auf das Christkind 
im Advent, und sie bekommen einen Bezug zum kleinen 

Jesuskind in der Krippe zu Weihnachten.
Jeder kann das Herbergsbild seit 8. Dezem-
ber in der Kirche beim Familienaltar abho-
len. Zur Andacht in der Familie liegen dort 
auch Gestaltungshefte/Gebetshilfen mit 
besinnlichen Texten und Liedern auf.

Michaela Danner, FA Ehe+Familie

Herbergssuchen 
Wir wollen den Brauch des Herbergssuchens wieder in Erinnerung rufen.

Öffnungszeiten
24.12.2022   8:30-16:00
25.12.2022   8:30-16:00
31.12.2022   8:30-16:00
01.01.2023   8:30-16:00

Auferstehungskapelle 
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Obwohl wir mitten im Advent sind und das Weihnachtsfest und der Jahreswech-
sel vor der Tür stehen, machen wir uns schon Gedanken 
über den alle zwei Jahre wieder-
kehrenden 

Wir 
laden daher jetzt schon Per-

sonen, Gruppen und Vereine ein, beim Pfarrfasching 
mitzumachen und Beiträge für die Faschingssitzung vorzubereiten.

Die Pfarre lädt jetzt schon die gesamte Pfarrbevölkerung 
zum Mitmachen und natürlich zum Besuch herzlich ein.

Fachausschuss „Feste und Feiern“, Mathilde Hirtenlehner

Termine
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Samstag, 17. Dezember 17:00 Adventsingen in der Kirche
Sonntag, 18. Dezember 10:30

19:00
2. Sternsingerprobe in der Kirche
Bußfeier in der Kirche 

Mittwoch, 21. Dezember 06:00 Roratemesse
Samstag, 24. Dezember 06:00

08:00
16:00
23:00

Morgenlob
Hl. Messe
Kindermette 
Christmette

Sonntag, 25. Dezember 07:30
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe

Montag, 26. Dezember 07:30
09:30

Hl. Messe
Hl. Messe

Samstag, 31. Dezember 15:00 Jahresschlussmesse
Sonntag, 1. Jänner 07:30

09:30
17:00

Hl. Messe
Wort-Gottes-Feier
Wach ins neue Jahr

Dienstag, 10. Jänner 13:30
19:45

Seniorennachmittag
KMB-Aktivistenkreis

Mittwoch, 11. Jänner 19:00 kfb-Teamsitzung
Mittwoch, 18. Jänner 19:00

19:00
Treffen der Wir Gemeinsam Nachbarschaftshilfe im Pfarrheim
Blickwinkel-Treffen

Dienstag, 24. Jänner 13:30 Seniorennachmittag

VORANKÜNDIGUNG

PFARRFASCHING

am Montag, 20. Februar 2023 - 19:00 Uhr beim Wirt z‘Boaring.

Gott 
hat sein letztes, sein tiefstes, 

sein schönstes Wort
im Fleisch gewordenen Wort
in unsere Welt hineingesagt.

Und dieses Wort heißt:
Ich liebe dich, 

du Welt, du Mensch.
Ich bin da: Ich bin bei dir.

Ich bin dein Leben. 
Ich bin deine Zeit.

Ich weine deine Tränen.
Ich bin deine Freude.

Fürchte dich nicht!
Wo du nicht mehr weiter weißt,

bin ich bei dir.
Ich bin in deiner Angst,

denn ich habe sie mitgelitten.
Ich bin in deiner Not 

und in deinem Tod,
denn heute begann ich

mit dir zu leben und zu sterben.
Ich bin in deinem Leben
und ich verspreche dir:

Dein Ziel heißt Leben.

Es ist Weihnacht.
Die bleibt in Ewigkeit.

Auch für dich geht ein Tor auf.

Nach Karl Rahner 

Fotohinweise:
Wilfried Noska - Titelblatt
Erich Neumüller, 
Dr.in Anna Grabner - Seite 3
Land OÖ, Wilfried Noska - Seite 4 und 5
Mesner, Peter Landl - Seite 6
Büchereiteam - Seite 8
Team Zwergerlberg, 
Sandra Mühleder - Seite 9
Kindergarten - Seite 10
Tamara Schöffl - Seite 11
Peter Weissböck, 
Elisabeth Wallner - Seite 12 
Marianne Kernecker - Seite 13
CPS Südafrika - Seite 14
restliche Fotos - Redaktionsteam
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Termine

Taufen: 
02.10.: Miriam Angela
 Reisinger, Wien
23.10.: Philipp Dumfart,
 Föhrenweg
30.10.: Johanna Hainzl,
 Preising
13.11.: Anton Koller, 
 Stratreith
20.11.: Jakob Miny, 
 Reichenauer Str.
11.12.: Lukas Weissen-
 gruber, Willersdorf

Hochzeiten:
15.10.: Birgit und Florian Priesner,
 Treffling

09.10.:  Johann Freudenthaler, Feicht- 
 nerberg, im 93. Lbj.
13.10.:  Hermenegild Voglsberger, 
 Niederbairinger Str., im 97. Lbj.
04.11.:  Anna Weber, Bruckbachweg, 
 im 93. Lbj

Sterbefälle:

Mittwoch, 25. Jänner 19:00 PGR-Leitungssitzung
Donnerstag, 26. Jänner 19:00 kbw-Vortrag, Franz Pamminger: „Das Lachen in den Weltreligi-

onen“
Samstag, 28. Jänner 09:00 Kindersegnung der im Jahr 2022 getauften Kinder mit anschlie-

ßendem Frühstück
Dienstag, 7. Februar 13:30

19:00
Seniorennachmittag
KMB-Stammtisch

Mittwoch, 8. Februar 19:00 kfb-Teamsitzung
Sonntag, 12. Februar 09:30 Familien-Wort-Gottes-Feier

Pfarrkaffee des Zwergerlberg im Pfarrheim
Dienstag, 14. Februar 19:45 KMB-Aktivistenkreis
Mittwoch, 15. Februar 19:00 PGR-Sitzung
Freitag, 17. Februar 19:00 Valentinsmesse mit Paarsegnung anschl.

Sektempfang und Film „Glück auf einer Skala von 1-10“
Montag, 20. Februar 19:30 Pfarrfasching beim Wirt z‘Bairing
Dienstag, 21. Februar 13:30 Seniorennachmittag
Samstag, 25. Februar 08:00 Bitte-Frühstück für alle Haussammlerinnen „Familienfasttag"
Sonntag, 26. Februar Fastensuppenessen der kfb
Mittwoch, 1. März 19:00 Vortrag kfb+KMB
Sonntag, 5. März Anbetungstag 

Redaktionsschluss für das nächste Pfarrblatt
Dienstag, 7. März 13:30 Seniorennachmittag
Sonntag, 12. März 09:30 Vorstellfeier der Erstkommunionkinder

Büchereiflohmarkt
KMB-Männertag

Mittwoch, 15. März 19:00 Blickwinkel-Treffen
Sonntag, 19. März 09:00 Messe Senioren - Joseftag
Dienstag, 21. März 13:30 Seniorennachmittag
Mittwoch, 22. März 19:00 Kreuzweg kfb+KMB
Freitag, 24. März 15:00 kfb-Frauenwallfahrt auf den Pöstlingberg
Sonntag, 26. März 08:30-11:00

19:00
Ministrantenkaffee im Pfarrheim
Bußfeier in der Kirche

Dienstag, 28. März 19:45 KMB-Aktivistenkreis
Mittwoch, 29. März 19:00 Vortrag kfb+kbw, Julia Pichler: „Check your fashion“

Weihnachtssegen 
Möge das Licht 

dieser Nacht 
unser Leben 
erleuchten.

Möge das Kind 
in der Krippe 

unsere Herzen berühren.
Möge der Stern am Himmel 

unsere Gedanken führen.
Möge der Segen 

dieser heiligen Nacht 
auf uns herabkommen

und allezeit 
bei uns verbleiben.


