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Über die zahlreichen unvoll‐
endeten Werke des Künstlers 
Michelangelo diskutieren die 
Kunstexperten seit Jahrhunder‐
ten. Eines dieser Werke ist die 
sogenannte „Madonna Manche‐
ster“, deren Namen auf die Tat‐
sache zurückgeht, dass das Bild 
– eines der wenigen erhaltenen 
Tafelbilder Michelangelos – 
1857 in Manchester zum ersten 
Mal öffentlich gezeigt wurde. 
Zu sehen ist in der Mitte die 
Gottesmutter Maria, die ein 
Buch in Händen hält. Zu ihren 
Füßen der vielleicht fünfjährige 
Jesus, der sich nach dem Buch 
ausstreckt. Rechts von ihm Jo‐
hannes der Täufer und zwei En‐
gel. Die beiden Personen wie 
auch der Kopf Marias sind un‐
vollendet.

Das unvollendete Gemälde 
wird für mich zum Sinnbild, 
stellt mir die Frage: Wie halte 
ich es mit Jesus? Wie halte ich 
es mit Jesus, wenn Weihnach‐
ten vorbei ist, wenn das niedli‐
che Kind in der Krippe nicht 
mehr im Mittelpunkt steht? Wie 
halte ich es mit dem heran‐
wachsenden, mit dem erwach‐
senen Jesus? Wende ich mich 
dann ab? Verliere ich das Inter‐
esse? Verflüchtige ich mich? 
Schaue ich vielleicht zu Ostern 
noch mal kurz vorbei oder bin 
ich erst wieder Weihnachten 
präsent? Mein Glaube als sich 
wiederholender Kindergeburts‐
tag?

Wäre es so – ich bliebe im 
Glauben, in meiner Beziehung 
zu Jesus unvollendet. Mehr als 
Konturen wären nicht sichtbar. 
Denn der Glaube ist kein Event, 
gelegentlich großartig zele‐
briert, doch genauso schnell 
vergessen. Ein solcher Glaube 
wäre mir keine Lebenshilfe. Ich 
brauche die Nähe Gottes, sein 
Wort, seine Fürsorge doch gera‐
de in den Niederungen des All‐
tags. Gott ist nicht nur ein Gott 
der Feiertage, sondern auch – 
und gerade – des Alltags. Denn 
der Alltag ist der Ort seiner 
Fürsorge. Und deshalb möchte 
ich mit Jesus wachsen. Auf die 
Worte des Erwachsenen hören, 
sein Handeln bedenken, in sei‐
nem Leid mit ausharren.

Es gibt zwei Gründe, warum 
viele Werke Michelangelos un‐
vollendet geblieben sind. Der 
eine liegt auf der Hand. Er 
konnte sie vor seinem Tod nicht 
mehr vollenden. Auch ich wer‐
de mein Glaubensleben nicht 
aus eigener Kraft vollenden 
können, doch der Tod – das ist 
mein Glaube – ist kein Ab‐
bruch, sondern in der Auferste‐
hung Vollendung. Die „Ma don ‐
na Manchester“ ist ein Früh ‐
werk Michelangelos. Er hat es 
über 60 Jahre vor seinem Tod 
begonnen – und dann scheinbar 
das Interesse verloren. Das 
kann mir leider auch im Glau‐
ben passieren, dass ich das In‐
teresse an Jesus verliere. Doch 

aus solchen Gründen unvollen‐
det zu bleiben,  ist doch traurig.

Und deswegen ist Weihnach‐
ten immer wieder eine neue 
Chance das Interesse an Jesus 
neu zu entdecken. Die Faszina‐
tion des Jesuskindes auf mich 
wirken zu lassen, die Begeiste‐
rung über dieses Geheimnis der 
Menschwerdung mit zu nehmen 
in den Alltag und mit Jesus zu 
wachsen, damit wir sein Leben 
immer besser verstehen und auf 
unsere  Alltagssituation anwen‐
den können. In diesem Sinne 
wünsche ich im Namen des 
Pfarrgemeinderates und in mei‐
nem Namen eine gute adventli‐
che Vorbereitungszeit und eine 
tiefe Weihnachtserfahrung, da‐
mit unser Interesse am Glauben 
an Jesus zunehmen kann.

Euer Pfarrer

Mag. Karl Arbeithuber

Unvollendet - aber doch im Wachsen!
Gedanken teilweise entnommen aus einem Artikel von Michael Tillmann
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Im Stift St. Florian gibt es Nachwuchs

Im August wurde ein junger 
Mann in die Gemeinschaft 
der Augustiner Chorherren 
aufgenommen. Er macht das 
sogenannte Probejahr (Novi‐
ziat) und sellt sich unserer 
Pfarre vor.

„Was tut man so als 
Novize…?“

Als neuestes und jüngstes 
Mitglied im Konvent des Stiftes 
St. Florian, freut es mich ganz 
besonders, mich auch in den 
Stiftspfarren vorstellen zu dür‐
fen. Mein Name ist Clemens 
Kafka, und ich wurde am 9. 
August 1990 in Korneuburg 
(Stiftspfarre von Klosterneu‐
burg) geboren. Nach meinem 
Studium der Germanistik an der 
Universität Salzburg wurde ich 
– nach einer längeren Phase des 
Kennenlernens – in das Novizi‐
at des Stiftes St. Florian aufge‐
nommen.

Mittlerweile konnte ich mich 
schon recht gut einleben und an 
den regelmäßigen Alltag ge‐
wöhnen. Ich wurde häufig ge‐
fragt: „Was tut man so als 
‚Novize‘ den ganzen Tag 
über?“. Das Leben im Kloster 
gestaltet sich oft gleich, aber 
immer abwechslungsreich. So 
steht man zu moderater Zeit – 
zwischen 5:00 und 6:00 – täg‐
lich auf, schleicht über kühle, 
vom Mondlicht durchflutete 
Gänge (wenigstens bis zum 
nächsten Lichtschalter) und 
nimmt im Chorgestühl des Ora‐
toriums platz. Darauf folgt das 
Morgengebet, mit dem zugleich 

das Haus zum Leben erwacht. 
Danach gehen wir zur Konvent‐
messe und anschließend zum 
Frühstück.

 Dienstags und Donnerstags 
darf ich vormittags in der 
Stiftsbibliothek mitarbeiten. An 

den übrigen Tagen habe ich 
vormittags entweder Novizen‐
stunden (hier bekommt man 
Einführungen in die unter‐
schiedlichen Aufgaben als 
Chorherr), oder erarbeite mir 
selbst interessante Themenge‐
biete. Nach Gebet und Mit‐
tagessen stehen nachmittags 
häufig praktische Aufgaben an 
– Gartenarbeit, Vorbereitungen 
für Festlichkeiten, oder auch 
Stiftsführungen. Allerdings 
kommen bei diesem Zeitplan 
ebenso meine eigenen Interes‐
sen zur Geltung, und werden 
vom Stift gefördert. Zusätzlich 
verbringe ich viel Zeit mit ein‐
zelnen Mitbrüdern – wir unter‐
nehmen Ausflüge, Spazier ‐
gänge, plaudern und scherzen 
miteinander. Vor dem Abendes‐
sen wird noch einmal gemein‐
sam gebetet. Am Abend gibt es 
oft ein gemütliches Beisam‐
mensein im Konvent. Ich bin 
sehr zufrieden im gemeinschaft‐
lichen Leben des Stiftes.

Ich würde mich sehr freuen, 
wenn ich Ihre Pfarre einmal 
persönlich kennenlernen darf.

Stift St. Florian
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Danke!
Seit vielen Jahren ist eine Per‐

son im pfarrlichen Hintergrund, 
den wenigsten persönlich be‐
kannt, aber alle haben es mit ihr 
in den letzten Jahren zu tun ge‐
habt. Diese Person heißt Evi 
Pusch und hat seit vielen Jahren 
das Pfarrblatt von St. Peter mit 
ihrem großen Können gestaltet 
und mit den modernsten Desi‐
gnermethoden dazu beigetra‐
gen, dass das Pfarrblatt immer 

eine interessante Aufmachung 
hatte und  gerne gelesen wurde. 
Ich möchte mich im Namen der 
ganzen Pfarrgemeinde recht 
herzlich bei Evi dafür bedan‐
ken. Auch dem restlichen Team 
sei herzlich gedankt.

Pfarrer 

Mag. Karl Arbeithuber

Danke für Ihren Beitrag
Die Katholische Kirche in 

Oberösterreich ist eine Glau‐
bens- und Lebensgemeinschaft. 
Sie ist aber auch Dienstleisterin 
und Arbeitgeberin, sie betreibt 
Kindergärten, Krankenhäuser, 
Pflege- und Altenheime, Ju‐
gendzentren und Schulen. 
Kirchliche Einrichtungen und 
Gruppen begleiten die Men‐
schen in unserem Land durch 
ihr ganzes Leben. Die Kirche 
setzt sich für Randgruppen ein 
und betreut beeinträchtigte 
Menschen, erhält Kunst- und 
Kulturdenkmäler, fördert Wis‐
senschaft und Bildung. 

Gibt es unsere Kirche nicht, 
fehlt viel in Oberösterreich im 
menschlichen, sozialen und 
kulturellen Leben! 

Wir bedanken uns bei allen 
Beitragenden für ihre Unter‐
stützung und Solidarität und 
wünschen gesegnete Weihnach‐
ten und alles Gute für das neue 
Jahr!

Ihre Kirchenbeitrag-
Beratungsstelle
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Katholische Frauenbewegung

Teilen spendet Zukunft
Solidarität – für einander ein‐

zustehen – ist der Katholischen 
Frauenbewegung ein besonderes 
Anliegen: Teilen ist Ausdruck 
der Verbundenheit. Es stillt den 
Hunger nach Gerechtigkeit. Tei‐
len spendet Zukunft.

Frankenburger Würfel‐
spiele

Das Ambiente zu den Franken‐
burger Würfelspielen hätte nicht 
besser sein können.

Bei Regenbogen und Wetter‐
leuchten genossen 50 Teilneh‐

mer unseres Kulturangebotes 
das Schauspiel.

Oktoberfest
Egger Elisabeth können wir 

mit 1000 Euro beim Ankauf ei‐
nes neuen Hand-Bike unterstüt‐
zen. Danke allen, die unser 
Oktoberfest besucht haben und 
einen Beitrag dazu geleistet ha‐
ben. 

Wir werden uns auch bei dem 
Grundankauf der Lebenshilfe 
beteiligen.

Miteinandertreff

Unsere Freunde vom Mitein‐
andertreff  überzeugten uns heu‐
er, dass wir das Kegelscheiben 
in unser jährliches Programm 
aufnehmen. Sie hatten großen 
Spass an dieser Aktivität. Ecker‐
storfer Günther glänzte mit 5 ge‐
schobenen Sauen als 
Kegelmeister des Abends. 

Sonstiges
Im Juli unternahmen wir einen 

lustigen Ausflug auf den Pöst‐
lingberg mit Bahn, Bergbahn 
und Grottenbahn. Anschließend 
genossen wir im Kaffee Indrak 
bei Kaffee, Kuchen und Eis den 
grandiosen Blick über die Stadt 
Linz. Als Abschluss besuchten 
wir die Pöstlingberg Kirche, wo 
wir  über das Wissen von Jakob 
Koll über die kirchlichen Feste 
staunten. 

Danke Herbert Eckerstorfer,  
der heuer unser 5. Sommerfest 
am Teich mit seiner DJ-Musik 
verschönerte. Die Auberger 
Jagdgesellschaft sponserte uns 
ein Reh, das Mitter Franz und 
Hartl Kurt  am Grill zubereite‐
ten. Es war ein wunderbarer 
Nachmittag der allen Freude be‐
reitete.Kegeln beim Wirt z`Arnreit
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Ehejubiläen
Im heurigen Jahr haben 34 

Ehepaare ihr Ehejubiläum zwi‐
schen 25, 45, 50, 55 und 60 
Jahren gefeiert.

Es war heuer ein besonderes 

Ereignis weil noch nie so viele 
unserer Einladung gefolgt sind 
wie heuer.

Dass beim anschließenden 
Sektanstoßen alle im Pfarrhof 

Platz fanden, ist vor allem dem 
Organisationstalent von Ernst 
Simon  zu verdanken.

Ehejubilare 2017

Die Ehe 
ist eine Brücke, 
die man täglich 
neu bauen muss.
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Hervorzuheben sind die vie‐
len Goldenen und die zwei Dia‐
mantenen Paare. Bei den 
Goldenen Paaren war auch das 
Ehepaar Luger. Martha Luger 
leistet als Blumenschmückerin 
für die Schönheit der Kirche ih‐
ren Beitrag. Deswegen über gab 
am Anfang der Feier unser Herr 
Pfarrer stellvertretend für alle 
einen Blumenstrauß an Mar‐
tha.

Ein besonderes Ehejubiläum 
wurde vom Ehepaar Schaub‐
mayr aus Auberg am 
12.11.2017 gefeiert. Anna und 
Josef Schaubmayr waren ge‐
nau an diesem Tag 65 Jahre 
verheiratet und feierten zusam‐
men mit ihrer Großfamilie die 
sogenannte Eiserne Hochzeit.

Der feierlich gestaltete Got ‐
tesdienst bekam durch die   mu‐
sikalische Umrahmung durch die 
Renoldner-Ge     schwi ster eine be‐
sondere Note.

Im Namen der ganzen 
Pfarrgemeinde gratulieren 
wir dem Ehepaar Schaub‐
mayr sehr herzlich.
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„Stern der Hoffnung“ für die 
Kinder in Uganda

Eine neue Schule für 
Kyogha

Sanyu ist neun Jahre alt und 
lebt mit ihrer Familie im Dorf 
Kyogha im Südwesten Ugan‐
das. Sie geht gerne zur Schule. 
Sie weiß: Sie lernt für eine bes‐
sere Zukunft. Doch auch das ist 
schwer. Fast 100 Schülerinnen 
und Schüler sitzen mit Sanyu 
gedrängt auf dem Lehmboden. 
Darüber hinaus ist das Gebäude 
baufällig und droht jederzeit 
einzustürzen.

Das Leben der Familien in 
den Bergdörfern am Fuße des 
Ruwenzori-Gebirges im Westen 

Ugandas ist gezeichnet von 
Hunger, Unterernährung und 
Armut. Besonders die Kleinsten 
leiden darunter. SEI SO FREI 
setzt vor allem auf Schulbil‐
dung. Denn nur so können die 
Kleinbäuerinnen und -bauern 
aus der Armut befreit werden.

Gemeinsam mit der Partner‐
organisation RIFO (=The Ripp‐
le Foundation) will SEI SO 
FREI im Dorf Kyhoga sieben 
neue Klassenzimmer bauen. 
Das verbesserte Umfeld er‐
leichtert das Lernen. 

„Gute Schulbildung ist der 
erste Schritt auf dem Weg aus 

der Armut“, weiß SEI SO 
FREI-Projektpartnerin Basaliza 
aus eigener Erfahrung.  

Werden Sie mit Ihrer Unter‐
stützung der Adventsammlung 
zu einem Stern der Hoffnung.

Lassen wir gemeinsam Kin‐
deraugen leuchten!

 

So können Sie uns beim 
Schulbau helfen:

• 15 Euro kostet eine Palette 
mit 300 Ziegeln.

• 25 Euro kostet eine Schul‐
bank.

• 140 Euro kostet eines der 49 
benötigten Fenster.

Spendenmöglichkeit:

SEI SO FREI
IBAN: 

AT93 5400 0000 0039 7562

Online-Spenden:
www.seisofrei.at/spenden

Oder im Rahmen der Advent‐
sammlung am 3. Adventsonn‐
tag. 

Spenden an SEI SO FREI sind 
steuerlich absetzbar.

Die meisten Schulgebäude sind in einem desolaten Zustand. Mehr als 
100 Kinder drängen sich Schulter an Schulter in einer Klasse – viele 
sitzen auf dem Lehmboden.

Lösungswörter zum Anagramm

Lösungen zur Kinderseite
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Neues aus der Mütterrunde
Der Herbstumtauschbasar 

2017 verlief sehr zur Zufrieden‐
heit aller. Erstmals konnten die 
Waren nur noch online abgege‐
ben werden, was zu einem 
großen Ansturm führte.

Dank der tatkräftigen Unter‐
stützung unserer vielen Helferin‐
nen waren wir gut aufgestellt 
und konnten so die Berge an Wa‐
ren bewältigen.

In diesem Sinne VIELEN 
DANK für eure Mithilfe!

Nach 10 Jahren aktivster Mit‐
arbeit im Team verabschiedet 
sich Julia Starlinger. 

Danke für

• deine verwendete Zeit,
• deine vorbildliche aktive Mit‐

arbeit,
• deine Ideen - vor allem beim 

Umtauschmarkt,
• dein Lachen,
• die gute kollegiale Zusam‐

menarbeit im Team.
Danke, dass du bei uns warst!

Begrüßen dürfen wir Bettina 
Lehner, die uns im Team unter‐
stützen wird. Wir wünschen uns 
eine gute Zusammenarbeit im 
Team mit ihr! Danke für deine 
Bereitschaft mitzuarbeiten!

Termine

09.  10.03.2018
Frühling / Sommerum
tauschbasar

21.  22.09.2018
Herbst / Winterumtausch
basar

06.02.2018
Kennenlernabend im Pfarr
heim

11.02.2018
Lichtmessfeier mit Familien
messe

Familienmesse
Wir versuchen in unseren Fa‐

milienmessen die Kinder aktiv 
miteinzubeziehen.

Beim Vater Unser dürfen sie 
zum Herrn Pfarrer kommen, 
manchmal schicken wir sie 
während der Predigt zum Ma‐
len in die Kleine Kirche.

Meist haben wir auch einen 
Kinder- und Jugendchor mit 
verschiedensten Instrumenten!

Manchmal bekommen die 
Kinder ein Anmalbild oder wie 
in der Oktobermesse sogar 
einen Luftballon mit nach Hau‐
se.

Viele Familien kommen gerne 
in diese Gottesdienste und se‐
hen sie als Pflichttermin im re‐
ligiösen Alltag.

Wir laden euch herzlich zu 
unseren Familienmessen ein. 

Zum Singen treffen wir uns um 
9.15 Uhr und laden dazu alle 
ein!

Andrea Kitzberger

Familienmessen

Sonntag, 10. Dezember 2017

Sonntag, 14. Jänner 2018

Sonntag, 11. Februar 2018



10

P f a r r b l a t t A d v e n t   2 0 1 7

Spielgruppe St. Peter

Derzeit gibt es in St. Peter 4 
Spielgruppen für Kinder von 6 
Monaten bis zum Kindergarten‐
eintritt. Am Montag findet die 
Igelgruppe mit 11 Kindern mit 
der Spielgruppenleiterin Clau‐
dia Mittermayr statt. Am Diens‐
tag hält Sandra Pichler mit ihrer 
Mäusegruppe für 10 Kinder die 
Spielgruppe. Michaela Schöft‐
ner – Leiterin des Spiegels St. 
Peter – ist am Mittwoch mit der 
Hasengruppe mit 13 Kindern 
dran. Und am Donnerstag kom‐
men 11 Kinder der Frösche‐
gruppe zu Sonja Angerer in die 
Spielgruppe. Die Spielgruppen‐
räumlichkeiten befinden sich 
im Pfarrheim im Kellergeschoß 
(in der früheren Pfarrbücherei). 
Die Spielgruppenleiterinnen 
freuen sich über so großes In‐
teresse an der Spielgruppe und 
bieten 1 x in der Woche ab‐
wechslungsreiches Programm 
für unsere Kleinsten in der 
Pfarre. Aber nicht nur in der 
Spielgruppenstunde ist was los 
– es gab noch zusätzliche An‐
gebote, die in letzter Zeit von 
Kindern und/oder Eltern ge‐
nutzt werden konnten.

Ganz besonders interessant 
war da zum Beispiel der Vortrag 
über Hausmittel und Wickel mit 
Karola Gangl. Außerdem veran‐
staltete der Spiegel unter der 
Leitung von Simone Hörschlä‐
ger eine Laternenwanderung in 
Kasten. Die Kinder durften ihre 
in der Spielgruppe selbstgebas‐
telten Laternen mitbringen. 
Rechtzeitig zum Advent konnten 
im Zuge eines Spie gel  -Angebots 

Adventkränze 
selbst gebunden 
und verziert wer‐
den. Wir möch  ‐
ten uns nochmal 
herzlich beim 
Bürgermeister 
und bei der 
Volkstanz- und 
Schuh  plat t ler‐
gruppe für die 
Räumlichkeiten 
im alten Feuerwehr-Depot be‐
danken, die wir für´s Advent‐

kranzbinden be n utzen durften.

Terminvorschau

  Am 6. Jänner 2018, 
um 17 Uhr, 
findet die alljährliche 
Kindersegnung in der 
Pfarrkirche St. Peter statt.

Wir bedanken uns bei 
unserem Pfarrer Herrn Mag. 
Karl Arbeithuber für seinen 
alljährlichen Einsatz bei der 
Segnung unserer Kinder!
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Singen im 
Gottesdienst 
transformiert 
die alltägliche 
Wirklichkeit: 
Wenn eine Ge‐
meinde ihr Ver  ‐
trauen auf Gott 

und ihre Hoffnung auf seine 
Nähe singend bekräftigt; wenn 
sie sich durch Musik getröstet, 
geborgen, lebensmutig und soli‐
darisch erfährt; wenn durch ih‐
ren Gesang eine Erfahrung der 
letzten Sinnbestimmung der 
Wirklichkeit aus gelöst wird; 
oder wenn sie in existenziell un‐
mittelbar berührender Weise die 
Licht- und Schattenseiten des 
Lebens besingt. Ein Gottes‐
dienst ohne Gesang wäre arm 
an Ausdruck, Emotion, Glau‐
benskraft – und an Festlichkeit. 
Der Glaube kommt von Hören 
(Röm 10,17) – und Gesang 
bzw.. Musik erlauben ein tiefe‐
res und umfassenderes Hören 
und Horchen als alle anderen 
Formen der Kommunikation. 
Für alle liturgischen Traditionen 
gilt: Musik verleiht dem Wort 
einen „Klangleib“, was bedeu‐
tet, dass der Gottesdienst lebt 
und sich entfaltet durch das 
(musikalisch) erklingende Wort. 
32 aktive ChorsängerInnen   en‐
ga gieren sich dafür, der Liturgie 
mit dem gesungenen Wort eine 
besondere Ästhetik zu verlei‐
hen, der Beliebigkeit und der 
Verflachung entgegenzuwirken 
und das Gemeinschaftsgesche‐
hen zu fördern.

Denn letztlich kommen wir 
den Geheimnissen des Glau‐
bens nur näher, wenn wir sie 
feiern. Und wenn diese Feier 
schön ist, können wir die „Freu‐
de des Himmels auf der Erde“ 
erfahren.

„Singet dem Herrn ein neues 
Lied. Singet dem HERRN alle 
Welt. Denn Gott hat unser Herz 
und Mut fröhlich gemacht 
durch seinen lieben Sohn, wel‐
chen er für uns gegeben hat zur 

Erlösung von Sünden, Tod und 
Teufel. Wer solches mit ernst 
glaubt, der kann´s nicht lassen, 
er muss fröhlich und mit Lust 
davon singen und sagen, dass es 
andere auch hören und herzu‐
kommen.“ (Martin Luther, 
1545)

Im Namen der Chorgemein‐
schaft,

Elisabeth Pichler

„So sie´s nicht singen, so glauben sie´s 

nicht!“ (Martin Luther)  
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Den Ab‐
schluss des 
letzten Trai‐
ningblockes 
bildete ein 
bio faires 
Frühstück 
im Erleb nis‐

hof Fantasia der Familie Leitner 
in Niederwaldkirchen. Auf die‐
sem Wege nochmals vielen 
Dank für die herzliche Bewir‐
tung und die Information über 
Herkunft, Qualität und Produk‐
tion von ober österreichischen 
Bioprodukten.

Im Oktober starteten wir einen 
neuen Trainingsblock. Es sind 
wiederum zwei Gruppen mit Ei‐
fer und Freude dabei, Gedächt‐
nis, Alltagskompetenz und 
Bewegung zu trainieren.

Das folgende Anagramm ist 
ein Beispiel für eine SelbA-
Hausübung:

In der unten stehenden Ge‐
schichte sind Tiernamen durch‐
einander geraten. Versuche 
durch eine neue Reihung der  
fett gedruckten  Wörter, die 
richtigen Tiernamen herauszu‐
finden.

Anagramm

Ein PISAMENSCH (1) springt über die Steppe und läuft an einer TOPLIANE (2) vorbei. Schnell 
springt er ins Gebüsch und wäre beinahe über einen ADERPOL (3) gestolpert, der faul in der sonne 
lag. Plötzlich kreuzt ein FEENTAL (4) seinen Weg. Gehetzt findet er an einem Wasserloch Zu‐
flucht. Doch die Ruhe täuscht. Leise taucht ein RIGATOLLA (5) auf. Erschrocken und flink wie 
ein LABORFUCHS (6) hüpft er davon und versteckt sich im hohen Gras. 

Über den Bäumen kreist der SCHROT (7). Halt! Was ist das für ein Geräusch? Ein ANSTICH‐
WECHSEL (8) hätte den kleinen Kerl beinahe aus dem Gleichgewicht geworfen. Ja, so ein kleiner 
PISAMENSCH (9) hat es schwer.

In unseren Breiten wäre ein Ausflug etwas harmloser verlaufen. Beim Spazierengehen können uns 
höchstens eine TUTORKERZE (10) erschrecken. Eine SAUMLIEBE (11) oder ein LERNGIPS 
(12) sehen uns gerne beim Picknick zu. Der TORFSCHEIT (13) sucht die Geselligkeit mit einer 

Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr wünscht euch 

Reinhilde Scheuchenpflug.

Neues aus der SelbAStube

Lösung auf Seite 8

Biofaires Frühstück bei Fam. Leitner
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Kinderseite
1. Immer zwei Schneetlocken sehen genau gleich aus und bilden ein Paar. Wenn du sie alle 
gefunden hast, bleibt noch eine übrig, Welche ist es? 2. Alle Waldtiere hinterlassen unter‐
schiedliche Fußspuren im Schnee, Aber welche gehört zu wem? Finde es heraus und trage 
die Buchstaben in die entsprechenden Felder ein. Wie lautet das Lösungswort? 3. Das rech‐
te Bild unterscheidet sich von dem linken durch zehn Veränderungen. Findest du alle?

Deike

Lösungen auf Seite 8
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Das Sakrament der Ehe spendeten einander

Eine gute Ehe ist wie ein geschliffener Kristall,
sie funkelt und glänzt,

trotz Ecken und Kanten.
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Das Sakrament der Taufe empfingen

Name Adresse Tauftag
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Verstorbene seit Allerheiligen 2016
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Termine
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Termine
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Eine wichtige Mitteilung
Das Pfarrblatt ist schon fast 

druckfertig gewesen, da hat 
sich eine neue Situation erge‐
ben, die ich im Auftrag des 
Pfarrers mitteilen muss:

Pfarrer Mag. Karl Arbeit‐
huber, dessen angeschlagene 
Gesundheit schon seit länge‐
rem bekannt ist, ist auf drin‐
gende ärztliche Empfehlung 
und mit Zustimmung des 
Herrn Propstes vom Stift St. 
Florian ab sofort im Kran‐
kenstand.

Vom Stift St. Florian wird 
eine Aushilfe bestimmt und 
für die weitere Vorgehens‐
weise ist die Leitung des 
Stiftes zuständig.

Wir wünschen Pfarrer 
Karl Arbeithuber für die 
Zukunft gute Besserung 
und baldige Gesundheit!

Melanie Scheuchenpflug
(Pfarrsekretärin)
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