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Wie die Weisen
neugierig sein
und auf der Spur bleiben
auswählen und verwerfen

wie die Weisen
hören und entscheiden
aufbrechen und
unterwegs sein

wie die Weisen
sicher sein und dem Stern
folgen
nachfragen und auf
Antwort warten

wie die Weisen
sich nicht irre machen
lassen
umkehren und den Weg
ändern

Nummer 49
wie die Weisen
den König suchen und das
Kind finden
den Herrn suchen und
den Knecht finden
wie die Weisen nach den
Sternen greifen
und den Menschen finden.
Kurt Wolf

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 herab kommen
und allezeit bei uns verbleiben.
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr wünscht das Redaktionsteam!
Pfarramtliche Mitteilungen

Erscheinungsort 4154 Kollerschlag

Foto: Ignaz Märzinger
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Pfarrer KsR Laurenz Neumüller

Liebe Pfarrgemeinde
von Kollerschlag!
Liebe Pfarrblattleser/innen!
Die Titelseite der Weihnachtsausgabe unseres Pfarrblattes zeigt uns drei
Reisende durch die Wüste, inspiriert
von der Erscheinung eines Sternes,
von dem sie in alten Schriften gelesen und erfahren haben, dass es ein
besonderer Stern sei. In der Weihnachtszeit stellen uns die Evangelien
zweimal Menschen auf der Suche
vor, die sich auf den Weg machen,
um eine Nachricht auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen. Da sind es
die Hirten, die sich der Botschaft der
Engel wegen zur Krippe auf den Weg
machen. Sie finden das Angekündigte in einem Stall, einer Behausung ihresgleichen. Sie sind die unterste soziale Schicht Israels zu dieser Zeit und
wären mit Sicherheit nicht einmal in
die Nähe der königlichen Gemächer
des Herodes gekommen, um den angekündigten Messias zu Gesicht zu
bekommen.
In den Magiern (griechisch: magoí)
begegnet uns eine ganz andere soziale Schicht, die so genannten „Heiligen Drei Könige“, die auch oft als
Weise aus dem Morgenland und
Sterndeuter dargestellt werden. Sie
gelten als die gebildeten, sternkundigen Menschen. Sie suchen, wie der
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Evangelist Matthäus schildert, den
neugeborenen König der Juden
zuerst bei Herodes im königlichen
Palast, müssen aber schließlich erkennen, dass es mit dem „königlichen
Kind“, einem Spross aus Davids’
Geschlecht, eine andere Bewandtnis
hat. Trotz des sozialen Unterschiedes zu den Hirten: Auch sie müssen
den neugeborenen König erst finden.
Sie müssen herabsteigen vom „hohen Ross“ oder Kamel, oder welche
Tragetiere man ihnen zuteilt, um den
„Erlöser“ zu finden. So dürfte auch
zu verstehen sein, dass – wenn der
Besucher die Geburtskirche in Bethlehem betreten will – sich klein machen muss, um des göttlichen Kindes - des Sternes von Bethlehem gewahr zu werden. Nicht das Wissen und eine hohe Bildung oder die
soziale Stellung sind maßgebend,
dass Gott unter und in den Menschen
Gestalt annimmt. Wir dürfen uns
nicht in Gewohnheiten einhausen, uns
nicht zufrieden geben mit einer sicheren und behaglichen Sesshaftigkeit.
Es reicht nicht aus, irgendwie so zu
sein und zu denken wie alle anderen.
Wir sollen Menschen suchenden
Herzens werden. Wir müssen Ausschau halten nach dem Größeren.
Wir brauchen den Hunger und den
Durst nach dem Endgültigen. Wir
brauchen ein offenes und unruhiges
Herz, das uns
drängt zu suchen
und zu fragen.Wir
können aber nicht
allein aus eigener
Kraft zum christlichen Glauben
aufbrechen; wir
brauchen ähnlich
den drei Weisen
den „Stern“, der
uns das Kommen
Gottes ankündet.
Beide, Hirten und
Könige, stehen
für den suchenden Menschen,
der Orientierung
braucht und auf

der Suche nach Sinn ist. In jedem
menschlichen Leben gibt es so manchen Irrweg und auch manches Irrlicht. Jesus Christus will uns Mut
machen, dass auch wir uns trauen
und uns auf den Weg machen nach
dem Vorbild der drei Weisen, Gott in
unserer Umgebung, ja sogar in uns
selbst zu entdecken. Die „Könige“
hatten einen Stern und das Vertrauen, das sie geführt hat, wir haben
Christi Botschaft in Wort und Tat, mit
der wir uns immer wieder neu auf
die Suche nach ihm machen dürfen
und sollen. Dass wir bei der Suche
auch mal auf Irrwege gelangen können, zeigen uns die drei Sterndeuter:
Sie nehmen sich vor, Herodes auf
dem Rückweg von dem neugeborenen König zu berichten. Wären sie
nicht ihrem Traum und ihrem Herzen gefolgt, hätten sie nicht einen
anderen Rückweg eingeschlagen,
hätte Herodes gewusst, wo er Jesus
findet. Gott lädt uns ein, ihm zu folgen, ganz egal, ob wir nun Hirten oder
Könige sind, entscheidend ist, dass
wir immer bereit sind, ihm und seinem Stern zu folgen.
Die Erfahrung und die Bereitschaft
wünsche ich anlässlich des Weihnachtsfestes, dass der menschgewordene Gott in uns Gestalt annimmt.
Pfarrer Laurenz

Raunachtsingen in Nebelberg
Foto: Heinrich Pfoser
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Pfarre Kollerschlag online Informationen über die Pfarre Kollerschlag künftig auch im Internet
über Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse des aktuellen Kirchenjahres berichtet. Wir sind bemüht, alle
Seiten aktuell zu halten, bitten aber
vor allem jetzt in der Anfangsphase
um Verständnis, dass noch ein paar
Seiten leer sind.

www.pfarre-kollerschlag.at

Um das Informationsangebot der
Pfarre um eine zeitgemäße Plattform
zu ergänzen, wurde vom Pfarrgemeinderat der Beschluss gefasst, eine
Pfarr-Homepage einzurichten. Die
Diözese Linz unterstützt die Pfarren
in diesem Bereich darin, dass sie die
notwendige Server-Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellt.
Nach entsprechender Planung und
Programmierung ging die Homepage Anfang Dezember online und ist
unter www.pfarre-kollerschlag.at
erreichbar.
Vorrangiges Ziel der Homepage ist
es, die Pfarrbevölkerung über die aktuellen Ereignisse in der Pfarre zu informieren. Vordergründiges Ziel beim
Design der Homepage war, dass die
wichtigsten Informationen schnell
gefunden und abgerufen werden können. Auf der linken Seite befindet sich
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der sogenannte „News-Bereich“.
Darin sind die Schlagzeilen, Untertitel und Vorschaubilder der letzten 4
Artikel aufgelistet, ältere Berichte
befinden sich im Archiv. Auf der rechten Seite gelangt man zur Wochenordnung sowie zu den Gottesdienstzeiten und Kanzleistunden.
Direkt unter der Kopfgrafik befindet
sich ein Menü mit weiterführenden
Themen, wie zB Informationen über
die Pfarre oder über die Pfarrorganisationen. Unter dem Menüpunkt
„Service“ finden Sie eine Seite mit
Verweisen zu anderen Pfarren oder
kirchlichen Institutionen wie zB Diözese Linz und Stift Schlägl. Dort befindet sich auch ein Downloadbereich. Darin können Informationsmaterialien wie beispielsweise Pfarrblätter oder Broschüren heruntergeladen
werden. Im Bereich „Chronik“ wird

Die Homepage wurde ehrenamtlich
von Josef Jungwirth mit Unterstützung von Florian Pfeil erstellt. Josef
Jungwirth übernimmt auch die technische Wartung und Administration.
Eine Homepage stellt eine dynamische Informationsplattform dar, die
laufend gewartet werden muss, damit sie aktuell ist.
In diesem Zusammenhang hat sich
Ignaz Märzinger bereit erklärt, das
Einpflegen von neuen Informationen
und Berichten zu übernehmen.
Wir wünschen der Pfarrbevölkerung
viel Freude mit der neuen Homepage und freuen uns über jeden Besuch.

Kindergebetbücher
Da die Kindergebetbücher, die in
der Kirche zur Verfügung gestellt
werden, schon fast verschwunden
sind, wird gebeten, wenn jemand
alte Exemplare hat und sie nicht
mehr benötigt, diese in der Kirche
(Schachtel beim Haupteingang) zu
spenden.
Herzlichen Dank!
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Das Kfb-Team bedankt sich bei der
Pfarrbevölkerung für die Unterstützung, sei es durch das Mitmachen bei
unseren Veranstaltungen oder durch
die Mitgliedschaft bei der Kfb. In
wirtschaftlich schwierigeren Zeiten
ist es nicht selbstverständlich, dass
jede Frau den Beitrag so „locker“
bezahlt , aber jede Abmeldung aus
unserer Gemeinschaft tut weh. Vielen Dank an die, die ihren Mitgliedsbeitrag auch in diesem Jahr bezahlt
haben, dieses Geld ist gut angelegt.
Die Kfb unterstützt die Missionsarbeit, sie spendet bei der Aktion „Sei
so frei“ oder sie verwendet das Geld
für verschiedene Anschaffungen in
der Pfarre.
Mütterrunde:
Die Mütterrunde ist eine Gruppe, die
zur Kfb gehört. In der Pfarre beste-

hen 2 Gruppen. Das
sind gleichgesinnte
Frauen, die sich gelegentlich zu Runden
treffen, wo sie sich
über die verschiedensten Themen,
auch religiöser Art,
austauschen können.
Das Mitmachen in
solchen Runden ist
nicht an die Mitgliedschaft bei der Kfb
gebunden, also kostenlos. Gott sei Dank
gibt es bei uns in der
Pfarre keinen Geburtenrückgang und vielleicht hat die eine
oder andere jetzt Lust bekommen
eine Gruppe zu gründen. Sie kann
sich bei Margit Reischl Informationen für den Start einer neuen Mütterrunde holen.
Für Freitag, 30. Jänner 2009, ladet
die Kfb wieder zur traditionellen
Pfarrroas mit großer Tombola ein.
Auch Männer sind dazu herzlich eingeladen. Masken erwünscht!
Danke allen HelferInnen beim
Kirchenputz im November!

Danke, Anni, für den Kirchenschmuck!
Ob Weihnachten, Ostern, das ganze
Jahr ist der Blumenschmuck in unserer Kirche geschmackvoll, dezent,
einfach wunderbar.
Sie macht es ehrenamtlich und in ihrer Freizeit.
In diesem Zusammenhang sei jenen
Frauen herzlich gedankt, die Blumen
für den Kirchenschmuck bereitstellen oder eine Geldspende für diesen
Zweck geben!
Veronika Gruber

SEI SO FREI - Adventsammlung für Straßenkinder in Kolumbien
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ dafür
im Namen der Kinder in Kolumbien!

„Ein Dach über dem Kopf.“ Unter
diesem Motto sammelt SEI SO
FREI©, die entwicklungspolitische
Aktion der Katholischen Männerbewegung, diesen Advent für Straßenkinder in der „Dritten Welt“ und ganz
besonders in Kolumbien.
Straßenkinder haben kein Dach über
dem Kopf. Sie schlafen unter Brücken, haben Hunger und Durst und
nehmen Drogen, die Hunger und Kälte betäuben und sie ihr Schicksal vergessen lassen. Viele bieten ihren
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Körper als Ware an, viele werden
sexuell missbraucht. Straßenkinder
schlittern schnell in den Kreislauf von
Kriminalität und Gewalt.
Unsere Pfarre unterstützt mit der
Adventsammlung die Arbeit von SEI
SO FREI ©: Mit Ihrer Spende am
Sammelsonntag im Advent in der
Pfarrkirche helfen Sie den Straßenkindern in Kolumbien.
Sein Bett – das Trottoir, seine Decke –
der Himmel. So leiden die Kinder unter
der Kälte der Nacht.
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Waldadvent in Kollerschlag
Gerade Advent und Weihnachten ist die Zeit, die uns
von Kindheit an besonders
nahe geht. Vielleicht, weil in
diesen Tagen durch viele
Bräuche alle unsere Sinne
angesprochen wurden - die
hellen Advent- und Weihnachtslichter, der besondere Duft der Tannenzweige,
eine zu Herzen gehende
Melodie, der Geschmack
der Weihnachtskekse, die
Krippenfiguren, die wir gerne in den
Händen hielten. Bräuche sind das,
was wir Menschen brauchen, um
unsere Identität zu finden und zu festigen und um Heimat zu finden.
Mit dem Waldadvent haben wir hier
in Kollerschlag eine langjährige Veranstaltung, die uns einander näher
bringt, und so bedanken wir uns von
der KMB für eure Unterstützung und
den zahlreichen Besuch beim Waldadvent. „Es gibt keine größere Kraft
als die Liebe. Sie überwindet den
Hass, wie das Licht die Finsternis.“

Sr. Christine Resch

Nach den Jahren der Prüfung darf
ich jetzt im Ewigen Versprechen
mein Leben ganz Jesus schenken
als geistliche Schwester. Dabei sage
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Missio Kirchensammlung
Die Sammlung „Für Priester aus
allen Völkern“ am 6. Jänner greift
den Auftrag zur Verkündigung des
Reiches Gottes auf: „Geht hinaus
in die ganze Welt und verkündet
das Evangelium allen Geschöpfen“ (MK 16,15). Mit dieser Kirchensammlung wird die Ausbildung von Priesteramtskandidaten
in Afrika, Asien, Lateinamerika
und Ozeanien unterstützt.

Die Katholische Männerbewegung
wünscht allen ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest.
Das KMB-Team
Impressum:
Kommunikationsorgan der Pfarre Kollerschlag
Eigentümer, Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer KsR Laurenz Neumüller, Markt 3
Tel.Nr. 07287/8117, Fax: Durchwahl 23
E-mail.: pfarre.kollerschlag@dioezese-linz.at
Redaktionsteam: Laurenz Neumüller, Märzinger Erich (Gestaltung), Hauer Christine,
Hofmann Maria
Vervielfältigung: Pfarramt Ulrichsberg

Für Gott und die Menschen!
ich „ja“ zu einem Leben in Armut,
Keuschheit und Gehorsam in der Gemeinschaft der „Schwestern der Jüngersuche“ in Wien. Es ist dies eine
jüngere Schwesterngemeinschaft,
wir sind etwa 40 Schwestern hauptsächlich in Wien und Umgebung. Die
Säulen in unserer Gemeinschaft sind
Gebet und Apostolat. Wir sind in der
Seelsorge für Jugendliche und Familien in Wien und auch am Land tätig:
Hausbesuche mit der Wander-Muttergottes, um das Familiengebet zu
stärken, Jugendseelsorge durch Straßenapostolat, Schuleinsätze, Begleitung von Gebetsgruppen, Gestaltung
von Familienwochen, Vertiefungstagen und Wallfahrten... Nach dem
freiwilligen apostolischen Jahr, wo ich

in der Gemeinschaft mitlebte und
mithalf, erkannte ich bei einer Fußwallfahrt nach Mariazell, dass Gott
diesen Weg für mich möchte. Auf
die Frage, ob so ein Leben glücklich machen kann, darf ich sagen,
wie es in der hl. Schrift steht: „Die
Freude am Herrn ist meine Kraft“.
Immer wieder erlebe ich, dass mein
Leben einen tiefen Sinn hat – den
Menschen zum Eigentlichen zu helfen, ihnen auf dem Weg zu Gott zu
helfen und durch mein Leben zu
bezeugen, dass der Glaube ein
Schatz ist, für den es sich lohnt,
sich zu öffnen.
Sr. Christine Resch
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Die wichtigsten Punkte aus der PGR-Sitzung
vom 28.11.2008

=

Aufbau einer Homepage für die Pfarre Kollerschlag:
Der aktuelle Status wurde von Josef Jungwirth präsentiert. Die Arbeit ist sehr professionell und verdient
großes Lob! Die Betreuung und die laufende Aktualisierung werden nach Abschluss der Aufbauarbeit
geregelt.
www.dioezese-linz.at/pfarren/kollerschlag oder www.pfarre-kollerschlag.at

=

Neuorganisation des Mesnerdienstes:
Folgende Personen haben sich bereit erklärt, den Mesnerdienst zu übernehmen:
Vroni Gruber, Hilda Hopfner, Vroni Resch, Otto Saxinger, Elsa Löffler, Karl Reischl
Rückblick auf das Erntedank- u. Pfarrfest 2008
Es konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass ein Pfarrfest auch bei Schlechtwetter erfolgreich
durchgeführt werden kann.
Pfarrfirmung am Pfingstmontag, 1.6. 2009, durch Abt Martin Felhofer
2009 wird es in Kollerschlag wieder eine Pfarrfirmung geben. Es werden ca. 60 Firmlinge erwartet.
Für die Firmvorbereitung werden Gruppenleiter (Eltern d. Firmlinge) gesucht.
Berichte über die Arbeit in den Fachausschüssen und Organisationen:
Finanzausschuss, Caritasausschuss, Jugendausschuss, Liturgieausschuss, KMB und KFB

=
=
=

Finanzausschuss
Aufgrund des nachfolgend
auszugsweise abgedruckten Briefes
des Glockenreferenten, Herrn Adlberger, vom 14.10.2008 beschloss
der Finanzausschuss in der Sitzung
am 28.11.2008 einhellig das Teilprojekt „Austausch der Glockenanlage
und Innensanierung des Turmes im
Glockenbereich samt Jalousien“ in
Angriff zu nehmen und Herrn Adlberger mit der Erarbeitung eines Detailprojektes zu beauftragen.
Die Glockenanlage der Pfarrkirche Kollerschlag
Die ersten Glocken der Pfarrkirche
Kollerschlag kamen von zwei aufgehobenen Kirchen, darunter sehr
wertvolle Glocken aus dem 14. und
17. Jahrhundert. Sie wurden 1892
durch ein neues Geläute ersetzt.
Am Turm befinden sich heute vier
Stahlglocken, welche von Böhler in
Kapfenberg im Jahre 1923 hergestellt
wurden. Die Sturmglocke hat ein
Gewicht von 1220 kg. Die Zwölferoder Marienglocke hat ein Gewicht
von 657 kg. Die Elfer-Glocke hat ein
Gewicht von 415 kg und die ViertelGlocke ein Gewicht von 265 kg.
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Beurteilung und Lösung der Glo- nommen.
Als nachhaltige Lösung der Glockenckenfrage:
Die gesamte Glockenanlage der frage kann ich aus meiner Sicht nur
Pfarrkirche Kollerschlag befindet sich eine generelle Erneuerung der Gloleider in einem sehr ernsten Zustand. ckenanlage empfehlen, um alle MänNeben den gravierenden Schäden an gel dauerhaft zu beseitigen.
der technischen Anlage ist der Klang Siegfried Adlberger, Glockenreferent
der Fabriksglocken als sehr schlecht der Diözese Linz
zu beurteilen. Wie in vielen anderen Pfarrkirchen
im Lande auch, sind die
Glocken viel zu groß für
den vorhandenen Glockenstuhl angeschafft worden.
Daher musste dieser offensichtlich bereits 1923
umgebaut werden, gut erkennbar an der StahlnotEine der vielen
konstruktion im mittleren
morschen StelFachbinder. Aufgrund der len am Glockenmassiven Schäden am stuhl
Stuhl wurden bereits kurzzeitig Hölzer ausgetauscht
bzw. ergänzt, um den einfachen
Läutebetrieb
zumindest mit den drei kleineren Glocken aufrecht zu
erhalten. Die Sturmglocke
wurde aus Sicherheitsgründen außer Betrieb geDezember 2008
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Cäciliafeier mit Chormitgliedern und Pfarrmitarbeitern
Langjährige Mitglieder wurden entsprechend den diözesanen Richtlinien geehrt. Für über 40-jährige Mitgliedschaft wurden Hilda Hopfner,
Veronika Gruber, Elisabeth Fenzl und
Helmut Höller mit dem „Bischöflichen Wappenbrief“ ausgezeichnet.
Hans Scharinger erhielt die Urkunde
und Silbernadel für 15-jährige Mitgliedschaft.

Am Ende des Kirchenjahres lädt
Pfarrer Laurenz die Mitglieder des
Kirchenchores und die Pfarrmitarbeiter zu einem Abschlussessen ein.
Heuer fand die Feier am 29. Nov.
im GH Jagawirt, Stift am Grenzbach,
statt. Mittelpunkt dieser Feier ist der

Dank für das ehrenamtliche Engagement (39 Proben und 15 Auftritte) der
Chormitglieder. Ein besonderer Dank
wurde auch dem Begräbnischor ausgesprochen, ein wichtiger Dienst, der
quasi immer Bereitschaftsdienst erfordert.

Der Kirchenchor zählt derzeit 35
Mitglieder. In unserer Gemeinschaft
ist jede, jeder willkommen! Bei den
Männerstimmen (Tenor und Bass)
brauchen wir dringend Verstärkung.
Schnuppern kostet nichts und verpflichtet auch zu nichts! Wir proben
jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.30
Uhr im Pfarrheim.

25. Dezember 2008, 10.30 Uhr,
Fernsehübertragung des
Pontifikalamtes aus der Stiftskirche Schlägl (ORF 2)

Pfarrfirmung in Kollerschlag
am Pfingstmontag, 1. Juni 2009
Im heurigen Jahr wurde in unserer
Pfarre kein Firmunterricht erteilt, da
es am Pfingstmontag 2009 wieder
eine Pfarrfirmung in Kollerschlag geben wird. Wie die anderen Sakramente meistens in der eigenen Wohnpfarre empfangen werden, so sehr ist es
wünschenswert, wenn das Sakrament
der Firmung als Schritt zur vollen
Mündigkeit des jungen Menschen in
der Glaubensgemeinschaft der Pfarre als eigene Feier gestaltet wird und
so die Zugehörigkeit zur Kirche und
zur Pfarre zum Ausdruck kommen
soll.
Wegen der größeren Anzahl von Firmkandidaten für die Spendung des Sakramentes werden zwei Jahrgänge
der in Frage kommenden Schüler zusammengenommen.
Ab Februar werden sich etwa 60
Firmkandidaten aus unserer Pfarre in
Dezember 2008

Gruppen auf den Empfang des Firmsakramentes vorbereiten.
Anmeldung zum Firmunterricht:
Die Anmeldung ist schriftlich erforderlich. Herr Fachlehrer Erich Märzinger teilt die Anmeldeformulare in
der Hauptschule Peilstein aus und
sammelt sie auch wieder ein.
Jene Schüler aus der Hauptschule
Sarleinsbach und die Gymnasiasten,
die in Frage kommen, mögen sich bis
Jahresende im Pfarramt anmelden.
Das Sakrament der Firmung können
jene katholischen Schüler empfangen, die bis zum 31. August 2009 12
Jahre alt oder älter werden.
Firmung in der Heimatpfarre:
Taufe und Firmung gliedern den jungen Menschen in die christliche Gemeinde ein. Darum soll die Firmung
möglichst in der Heimatpfarre empfangen werden.

Als Firmspender hat sich wieder
Abt Mag. Martin Felhofer vom Stift
Schlägl bereit erklärt.
Die Vorbereitung der zirka 60 Firmlinge sollen Gruppenbegleiter übernehmen.
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Jungend in Action!!
Der Jugendtreff Kollerschlag hat sich
auch heuer wieder an der Jugendaktion Missio 2008 beteiligt.
Wir haben am Sonntag, 30. November 08 am Marktplatz unter dem
Motto Süß und Fair! Schoko trifft
Bär! fair gehandelte Pralinen verkauft. Die Gummibärli konnten leider
nicht geliefert werden, weil der Vorrat nicht ausreichte. Die Pralinen bestehen aus Kakao aus der Dominikanischen Republik und aus Zucker
aus Costa Rica, die Gummibärli aus
Rohrzucker aus Paraguay und BioFruchtsäften aus Österreich. Der
Reinerlös kommt Jugendprojekten in
Argentinien, Kolumbien, Kongo, Tansania und Simbabwe zugute.
Außerdem hat der Jugendtreff
Punsch verkauft. Der Reinerlös geht
auch an Missio, um diese Projekte
weiter zu unterstützen.
Wir bedanken uns noch einmal ganz
herzlich bei unseren Käufern und
sind froh, dass wir uns mit Spenden
an der Jugendaktion beteiligen können.

Die Mädchen, die sich an diesem
Projekt beteiligt haben, haben das mit
viel Freude und Begeisterung gemacht. Wir hoffen, dass wir noch
mehr Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 12 Jahren begeistern
können. Wir freuen uns natürlich
auch, wenn sich ältere dafür interessieren.
Wir suchen auch eine 3. Jugendbetreuerin, die uns hilft, die Gruppe zu

leiten. Es wäre von Vorteil, wenn sie
schon über 18 wäre und einen Führerschein besitzen würde. Wenn jemand Interesse hat, soll er sich bei
Stefanie Saxinger (0664/1659328)
melden.
Wir freuen uns auf weitere schöne,
lustige und auch interessante Stunden
im Pfarrheim.
Das Team des Jugendtreffs
Bianca Höll & Stefanie Saxinger.

Ein sehr empfehlenswertes Buch

Als wertvolles Geschenk geeignet!
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Zu sämtlichen Themen der Bibel bietet „Herders Neues Bibellexikon“
umfangreiche Informationen auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft.
Über 5.000 Artikel geben Auskunft
über alle Orte, Personen und Objekte, die in der Bibel eine Rolle spielen,
über 100 bibeltheologische Basisartikel liefern wertvolles Hintergrundwissen zu biblischen Büchern und
zentralen Gestalten. Die zahlreichen
farbigen Abbildungen illustrieren die
präzisen und gut verständlichen Texte. Die mit modernster Technik erstellten Karten veranschaulichen
wichtige Orte und geographische
Gegebenheiten.

- 5.000 Artikel übersichtlich aufbereitet
- Auf dem neuesten Stand der Forschung
- Durchgehend vierfarbig illustriert
- Mit CD-ROM (des gesamten Textes)
- Über 1.200 Abbildungen
- Mit 100 Karten
- Besonders strapazierfähiger Einband
Preis bis 31. Dezember 2008: 49,90
Euro, ab 1. Jänner 2009 59,90 Euro.
Zu bestellen über das Bibelreferat
der Diözese Linz oder über das Pfarramt Kollerschlag
Dezember 2008
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Kinderseite

Dreikönigs-Labyrinth

Welchen Weg müssen Kaspar, Melchior und Balthasar einschlagen, um
zum Stall von Bethlehem zu finden?
Thomas will seiner Mutter zu
Weihnachten eine große Keksdose kaufen. Er geht ins Geschäft
und probiert dort eine Dose nach
der anderen aus. Schließlich fragt
ihn die Verkäuferin: „Ist keine
dabei, die dir gefällt?“ „Doch,
aber ich brauche eine, bei der der
Deckel geräuschlos auf- und zugeht.“
Andreas und seine Schwester haben eine Rodel zu Weihnachten
bekommen. „Mama hat gesagt,
wir sollen uns abwechseln“, sagt
die Schwester. Andreas meint darauf: „Ok. Ich nehme sie bergab und
du nimmst sie bergauf.“

Bei diesem Rätsel müsst ihr ganz
genau hinschauen. Auf den ersten Blick sehen alle Schatten genau gleich aus, doch der Schein
trügt. Und nur ein Schatten passt
zu der Kerze. Welcher?
Dezember 2008
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Zwiegespräch an der Krippe
Ein kleiner Junge ist stolz darauf, einen Großvater zu haben, der Figuren
schnitzen kann. Es ist faszinierend zuzusehen, wie langsam aus einem
Stück Holz lebendige Gestalten entstehen. Der Junge vertieft sich so in
die geschnitzten Krippenfiguren, dass
sich seine Gedanken mit der Welt der
Figuren vermischen: Er geht mit den
Hirten und Königen in den Stall und
steht plötzlich vor dem Kind in der
Krippe, das ihn anschaut. Da treten
dem Jungen die Tränen in die Augen.
„Warum weinst du?“, fragt das Jesuskind. „Weil ich dir nichts mitgebracht habe.“ „Ich will aber gern etwas von dir haben“, entgegnet das
Jesuskind. Da wird der Junge rot vor
Freude. „Ich will dir alles schenken,
was ich habe“, stammelt er. „Ich
schenke dir mein neues Fahrrad,
meine elektrische Eisenbahn und
mein schönes Buch mit den vielen
Bildern!“ Das Kind in der Krippe
schüttelt lächelnd den Kopf und sagt:
„Nein, das alles brauche ich nicht!
Schenke mir deinen letzten Aufsatz!“
„Meinen letzten Aufsatz?“, stammelt
der Junge ganz erschrocken, „aber
da steht doch…, da steht `Nicht genügend` darunter!“ „Genau deshalb
will ich ihn haben“, antwortet das Jesuskind. „Du sollst mir immer das geben, was `Nicht genügend` ist. Dafür
bin ich in die Welt gekommen!“ „Und

Bücherei
Seit Mitte November ist die Bücherei in der Volksschule
Sonntag von 8.00 bis 11.00 Uhr
und Mittwoch von 18.00 bis
19.30 Uhr wieder für Sie geöffnet.
Anfang 2009 ist ein Tag der offenen Tür geplant.
Das Bücherei-Team wünscht
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr.
Seite 10
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dann möchte ich noch etwas von dir“,
fährt das Kind in der Krippe fort, „ich
möchte deinen Milchbecher!“ Jetzt
wird der kleine Junge traurig: „Meinen Milchbecher? – Aber den habe
ich doch heute zerbrochen!“ „Eben
deshalb will ich ihn haben“, sagt das
Jesuskind liebevoll, „du kannst mir
alles bringen, was in deinem Leben
zerbricht. Ich will es heil machen!“
„Und noch ein Drittes möchte ich von
dir“, hört der kleine Junge wieder die
Stimme des Jesuskindes, „ich möchte von dir noch die Antwort haben,
die du deiner Mutter gegeben hast,
als sie dich fragte, wieso denn der
Milchbecher zerbrechen konnte.“ Da

weint der Junge. Schluchzend gesteht
er: „Aber da habe ich doch gelogen.
Ich habe der Mutter gesagt, dass mir
der Becher ohne Absicht hinuntergefallen ist. Aber in Wirklichkeit habe
ich ihn vor Wut auf die Erde geworfen.“ „Deshalb möchte ich die Antwort haben“, sagt das Jesuskind bestimmt, „bring mir immer alles, was
in deinem Leben böse, verlogen, trotzig und gemein ist. Ich will dich annehmen in deiner Schwäche und dir
immer neu vergeben. Ich werde dich
an der Hand nehmen und dir den Weg
zeigen. Willst du dir das schenken
lassen?“ Der kleine Junge schaut, hört
und staunt…

Neue MesnerInnen

Seit Oktober haben
sich 6 Personen bereit erklärt, den Mesnerdienst in Nachfolge von Rudolf Hofmann, der über 60
Jahre dieses Amt
ausgeübt hat, zu
übernehmen.
Von l. n. r.:
Hildegard Hopfner,
Karl Reischl, Vroni
Gruber, Elsa Löffler,
Otto Saxinger und
Vroni Resch
Dezember 2008
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Das Sakrament der Taufe empfingen seit September:
28.09.: KEMPINGER Katharina (Eltern: Gottfried und Brigitte Kempinger,
Sauedt 7)
26.10.: FRIEDL Nico (Eltern: Michael Schlager und Sonja Friedl,
Mollmannsreith 65)
08.11.: MANDL Sebastian (Eltern: Christian Mandl und
Katrin Annette Haselböck, Raidern 1)
09.11.: GABRIEL Paul Markus (Eltern: Markus und Erika Gabriel,
Mollmannsreith 52)
07.12.: LAUSS Johanna (Eltern: Martin Märzinger und Katharina Lauß,
Nebelberg 26)
21.12.: TRAUTNER Gregor (Eltern: Klaus Peter und Johanna Trautner,
Lamprechtswiesen 10)
28.12.: WOLKERSTORFER Tobias (Eltern: Josef Peer und Christa
Wolkerstorfer, Hanging 7)

Wir gratulieren zur
Vermählung:

Wir gedenken der Verstorbenen unserer Pfarre
22.10.: RAAB Friedrich,
Rohrbacherstraße 35, im 78. Lj.
07.11.: WURM-ZÖCHBAUER Josef,
Stratberg 22, im 81. Lj.
08.11.: KILLERSREITER Friedrich,
Mollmannsreith 32, im 68. Lj.

20.09.: SCHINKINGER Martin und
Anita, geb. Heindl,
Mollmannsreith 63
Trauungsort Kollerschlag

Sternsingen ist
lebendiges Brauchtum
Das Sternsingen ist fixer Bestandteil der Weihnachtszeit. Egal ob kirchennah oder kirchenfern: Die Österreicherinnen und Österreicher
schätzen den freundlichen Brauch
und freuen sich, wenn ihre „Heiligen Drei“ ihnen Friedens- und Segenswünsche für das kommende
Jahr überbringen.
Mit den Spenden der Sternsingeraktion werden jährlich über 500
Hilfsprojekte in Afrika, Asien und
Lateinamerika unterstützt.

Dezember 2008

Gemeinsam für eine gerechtere Welt
Bei den gemeinsamen Projekten mit
unseren Partnerorganisationen im
Süden unserer Welt gehen wir davon
aus, dass Menschen ihre Probleme
selbst lösen können, hierbei jedoch finanzielle, rechtliche oder auch mentale Unterstützung brauchen. So verstandene Entwicklungszusammenarbeit basiert auf einem ständigen Dialog mit den ProjektpartnerInnen und
einem klaren Bekenntnis zu kultureller Vielfalt.
Durch unsere Projektarbeit wollen
wir einen Beitrag
zur Überwindung
von Ungerechtigkeit und Unterdrückung leisten. Wir
unterstützen unse-

re PartnerInnen in Afrika, Asien
und Lateinamerika – sie sind die eigentlichen AkteurInnen, gemeinsam
mit den Zielgruppen, für die sie sich
einsetzen.
Die Sternsinger besuchen Sie
am Freitag oder Samstag
(2. oder 3. Jänner 2009)
Seite 11
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Das Weihnachtsevangelium für Kinder
Augustus ist ein mächtiger König. Die Menschen müssen ihm
gehorchen. Er befiehlt: Jeder
muss in seine Stadt gehen und
sagen, was er besitzt.
Josef geht mit seiner Frau Maria in seine Stadt. Sie heißt Bethlehem. Maria erwartet ein Kind.
Viele Leute sind schon in Bethlehem, sie finden nur mehr in einem Stall Platz. Maria bekommt
das Kind, einen Buben. Sie nennen ihn Jesus. Maria wickelt ihn
in Windeln und legt ihn in ein
kleines, einfaches Bett aus Stroh.
In der Nähe sind Hirten auf einem Feld. Sie sind arme Leute.

Sie passen auf ihre Schafe und
Ziegen auf. Da kommt ein Engel
Gottes zu ihnen. Die Hirten
fürchten sich. Der Engel aber
sagt: Fürchtet euch nicht! Freut
euch! Alle sollen sich freuen.
Heute ist in Bethlehem Jesus
geboren. Er wird die Menschen
froh machen. Er wird die Menschen heilen. Freut euch! Geht
zu dem Kind! Es liegt in einem
einfachen Bett aus Stroh.
Plötzlich sind viele Engel da. Alle
freuen sich und loben Gott: Gott
ist groß und mächtig. Er hat alle
gern. Er schenkt den Menschen
Frieden.

Gottesdienste und Feiern
in der Weihnachtszeit
Beichtgelegenheiten: Vor den Gottesdiensten bis 24. Dezember, aber nicht
mehr vor dem Mettenamt und nicht an den Weihnachtsfeiertagen.
20.12. (Samstag)

15.30 –18.00 Uhr Beichtnachmittag - auch
für Schüler

20.12. (Samstag)

19.30 Uhr

23.12. (Dienstag)

ab 08.30 Uhr Krankenkommunion

24.12. Hl. Abend
(Mittwoch)

07.30 Uhr
16.00 Uhr
22.00 Uhr

Frühmesse
Kindermette
Christmette

25.12. Christtag
(Donnerstag)

07.30 Uhr
09.30 Uhr

Frühmesse
Hochamt

26.12. Stefanitag
(Freitag)

07.30 Uhr
09.30 Uhr

Frühmesse
Amt

31.12. Silvester
(Mittwoch)

07.30 Uhr

Jahresschlussgottesdienst mit
Jahresschlusspredigt

Adventliche Bußandacht

01.01. Neujahr
(Donnerstag)

09.00 Uhr
19.30 Uhr

Frühmesse
Abendmesse

06.01. Epiphanie
(Dienstag)

07.30 Uhr
09.30 Uhr

Frühmesse
Amt
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Da rufen die Hirten einander zu:
Kommt, wir laufen nach Bethlehem! Sie laufen ganz schnell. Ein
Stern zeigt ihnen den Weg. Und
sie finden Jesus, Maria und Josef. Sie schauen. Dann erzählen
sie: Jesus kommt von Gott. Er
ist der Retter. Er wird zu den
Menschen gut sein und ihnen
helfen. Er wird Frieden bringen.
Alle staunen. Maria merkt sich
die Worte der Hirten gut. Die
Hirten kehren wieder zu den
Schafen zurück. Sie singen und
loben Gott.

Friedenslicht kommt ins Haus
Kollerschlag: Die Feuerwehrjugend überbringt das Friedenslicht am Sonntag, 24.12.
ab 10.30 Uhr in die Ortschaften ihres Abschnittsbereiches.
Nebelberg: Am 24.12. ab 11.00 Uhr wird
das Friedenslicht von der Jugend der
Sportunion in allen 4 Ortschaften ausgetragen.
Mistlberg: Die Feuerwehrjugend bringt
das Friedenslicht am 24.12. ab 13.00 Uhr
in die Ortschaften Mistlberg und Fuchsödt.
Mollmannsreith: Die Jugend der FF
Mollmannsreith bringt das Friedenslicht
am 24.12. in die Orte ihres Abschnittsbereiches.
Am 24. Dezember ab 9.15 Uhr in der
Pfarrkirche

Seminarzentrum Schlägl
Die Veranstaltungen im Seminarzentrum Schlägl sind im Seminarkalender 2008/2009, der am Schriftenstand in der Pfarrkirche aufliegt,
nachzulesen.
Internet: www.stift-schlaegl.at
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