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Auf meinem Tannenbaum gibt es 

zu Weihnachten viele Süßigkeiten, 

die ich erst nach Drei Könige gerne 

vernasche. Letzte Weihnachten 

passierte jedoch etwas Seltsames: 

Mit jedem Tag fehlten immer mehr 

Süßigkeiten auf dem Tannenbaum 

und ich dachte schon, dass meine 

Schwester Maria sie gestohlen hat.   

Ich sagte zu Maria: „Du, die Süßig-

keiten sind eigentlich für Kinder 

und zwar für nach Drei Könige ge-

dacht worden.  Ich finde es nicht 

richtig von dir, dass du da heimlich 

den Tannenbaum ausleerst. Wenn 

du schon welche essen möchtest, 

dann nimm die im Kasten. Dort gibt 

es noch einige. Aber lass bitte die 

auf dem Baum dort sein, wo sie 

sind.“ 

„Ich bin das nicht gewesen“,  

verteidigte sich Maria und lächelte 

dabei, so dass ich mich wieder beru-

higte. 

Bald  aber fehlten weitere Süßigkei-

ten, besonders die, die ich so gerne 

habe. Ich fragte wieder Maria: 

„Kannst du das nicht lassen?“  

Sie sagte wieder, sie hätte es nicht 

genommen. 

„Na ja, wenn du es nicht genommen 

hast, wer dann?“  

„Kommt sonst jemand ins Haus?“ – 

fragte Maria. 

„Nein. Nur ich und Fido“. 

„Fido?“ Maria schaute aus dem Au-

genwinkel zu mir und dann zu Fido 

und lächelte. 

„Das ist doch nicht dein Ernst?! 

Meinst du, Fido hätte es getan?“ 

Danach beobachtete ich Fido genau-

er. Einmal bin ich ganz vorsichtig 

durch die Hintertür in das Zimmer ge-

kommen wo der Tannenbaum stand. 

Fido saß auf dem Teppich und fraß 

schön säuberlich eine Praline, die er 

vom Baum genommen hat. Els er 

mich sah, stand er auf, presste sei-

nen Schwanz zwischen die Beine und 

verließ schnell das Zimmer mit sicht-

bar schlechtem Gewissen.F.S.

         

Eine kleine  

Weihnachtsgeschichte 



Ich glaube, auch du freust dich 

nicht darüber, dass es in der Welt 

arme Menschen gibt, die sehr oft 

nicht einmal etwas zu essen ha-

ben. Und ein Haus haben sie so-

wieso nicht. Vielleicht nur eine 

Hütte gemacht aus altem Blech 

und ein paar Bretter.  

Vielleicht glaubst du, du kannst 

nichts tun, um ihnen zu helfen. 

Und ich sage es dir: du kannst 

sehr viel tun, wenn du mit den 

Sternsingern mitgehst und die 

Spenden für die Armen Men-

schen in der ganzen Welt sam-

melst. Die Armen brauchen dich, 

und wir brauchen dich auch.  

Bitte komm und hilf uns!  

Sternsingen ist in HOWODO am 

Freitag, dem 2.1.2015 und in 

SCHWARZENBACH am Sams-

tag, dem 3.1.2015. Die Informati-

onen dazu bekommst du  für Ho-

wodo am Samstag, 6.12. gleich 

nach der Abendmesse und in 

Schwarzenbach am Sonntag, 

dem 7.12. gleich nach der 10-Uhr

-Messe. Dabei kannst du dich 

auch für die Sternsingeraktion an-

melden! 

Ich danke dir im Voraus! 

Dein Pfarrer Florian 



Natürlich: Feierlich machen wir das. 

Menschen schmücken im Advent ihre Häuser mit vielen Lichtern, backen 

Kekserl und besorgen viele schöne Kleinigkeiten, die im Advent in einem 

Haus sein müssen. Auch ein Hausputz muss im Advent sein. 

In der Kirche feiert man etwas besonderes: 

Rorate. 

Rorate ist eine Messe, die man vor dem An-

bruch des Tages feiert, also sehr früh am 

Morgen, wenn es noch ganz dunkel ist. In 

Howodo wird eine Roratemesse am  Sams-

tag, dem 13.12. um 6.00 Uhr gefeiert. In 

Schwarzenbach wird sie am Samstag, dem 20.12. um 6.30 Uhr gefeiert. 

Draußen schneit es manchmal. Menschen kommen in die vorgewärmte Kir-

che, bringen ihre Laternen mit. In der Kirche kommt das Licht nur von den 

Kerzen, die alle in der Hand halten. (Bitte eine Laterne oder ein Kerze mit 

Tropfschutz nicht vergessen!!!)  

Im Advent muss auch ein Seelenputz sein, so gehen Men-

schen auch beichten. 

Im Advent kommt auch der heilige Nikolaus zu den Kin-

dern und bringt Geschenke mit. Er wird die Kinder in der 

Pfarrkirche in Howodo am Samstag, 6.12. um 18.30 Uhr 

besuchen. In Schwarzenbach möchte er am Sonntag, 

7.12. um 10.00 Uhr dabei sein.   

Du solltest nicht auf die Barbarazweige vergessen. 

Am 4. Dezember, also am Tag der heiligen Barba-

ra, schneide ein paar Zweige von einem Kirsch-

baum ab. Dann steck sie in eine Vase mit lauwar-

men Wasser. Wenn die Zweige bis Weihnachten 

erblühen, wird das kommende Jahr ein gutes Jahr 

werden. 



Die GEBURTSTAGSPARTY für Jesus findet am 24. 12. 2010 statt:  

In Howodo um 15.00 Uhr, in Schwarzenbach um 16.30 Uhr. 

Erst wenn man in der Kirche Jesus zu seinem Geburtstag alles Gute ge-

wünscht und ihn in der Krippe besucht hat, geht man nach Hause zum fest-

lichen Essen und zur Bescherung. Vergiss nicht, zu der Party zu kommen! 

Sehr viele werden dabei sein! 

Auch die Christmette ist am Heiligen Abend: in Howodo um 20 Uhr, in 

Schwarzenbach um 22.00 Uhr. Zu Weihnachten feiern wir etwas ruhiger 

aber sehr festlich um 10.30 Uhr. 

Am 28. 12. feiern wir die Heilige Familie. Also auch alle Familien, die es 

gibt. Auch deine! Am Ende der Messe werden Kinder gesegnet. Auch du 

und deine Familie sind dazu rech herzlich eingeladen. 

Am 31.12. werden wir Gott für das alte, vergangene Jahr ein Dankeschön 

sagen: in Howodo um 14.00 Uhr, in Schwarzenbach um 16.00 Uhr. 



Aufmerksam las der Junge die Rechnung der Mutter. 

"Aber Mutti, warum hast du denn überall 0.00 Euro geschrieben?" 

"Weil eine Mutter für ihr Kind alles umsonst tut!", antwortete die Frau. "Aber nun 

will ich dir die 2,15 Euro geben, die du ja verdient hast." 

Da sagte der Junge: "Nein, Mutti, ich will keinen Cent. Denn deine Rechnung 

müsste doch hundertmal so groß sein wie die meine." 

Rechnung von Fritz Holzhauser für seine Mutter  

3 x Milch geholt  -, 15 Euro  

2 x Küche geputzt  -, 60 Euro  

3 x Geschirr abgetrocknet  -, 30 Euro  

5 x Schuhe geputzt  -, 70 Euro  

4 x Tisch gedeckt  -, 40 Euro  

macht zusammen  2,15 Euro  

Rechnung von Frau Holzhauser für ihren Sohn Fritz  

8 Jahre für ihn gekocht  0,00 Euro  

8 Jahre für ihn gewaschen  0,00 Euro  

56 x Hose und Jacke geflickt  0,00 Euro  

137 Nächte für ihn gewacht, wenn er krank war  0,00 Euro  

29 mal getröstet, wenn er traurig war  0,00 Euro  

macht zusammen  0,00 Euro  

Der kleine Fritz saß am Küchentisch und schrieb, die Zungenspitze zwischen den 

Zähnen, eifrig in sein Heft. 

"Was schreibst du denn so fleißig?" fragte die Mutter vom Küchenherd her. 

"Eine Rechnung für dich!" antwortete der Junge ohne sich stören zu lassen. 

"Da bin ich aber neugierig", meinte die Mutter. 

"Du wirst es schon sehen, wenn ich fertig bin." 

Als er das ganze Blatt vollgeschrieben hatte, zeigte er es der Mutter, die laut zu 

lesen begann: 

Die Mutti musste lächeln, als sie die sonderbare Rechnung gelesen hatte. Dann 

nahm sie den Bleistift: "Ich schreibe dir nun meine Rechnung auf", sagte sie. 

"Deine Rechnung?" fragte Fritz erstaunt. "Hast du denn auch was für mich ge-

tan?"  

"Nun, so ein bisschen was", nickte die Mutter. 

Dann schrieb sie: 



...dass Weihnachten erst seit dem Jahr 

336 am 25. Dezember gefeiert wird? 

...dass Martin Luther auf die Idee der Be-
schenkung zu Weihnachten gekommen ist? 
Das tat er, weil er wollte, dass Menschen  
besser Jesus kennenlernen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt hat man sich nur am 6. Dezem-
ber, also zum heiligen Nikolaus beschenkt. 
Viele haben deshalb den heiligen Nikolaus 
besser gekannt als Jesus. 

...dass es Krippenspiele seit dem 11. Jahr-

hundert und den geschmückten Weih-

nachtsbaum erst seit dem 15 Jahrhundert 

gibt? 

. . .dass 

im Jahr 1223 Franz von Assisi zum 

ersten Mal eine Krippe mit leben-

den Tieren und Menschen aufge-

stellt hat, die dann die Weihnachts-

geschichte dargestellt haben? Ab 

diesem Zeitpunkt gibt es die Krip-

pe, so wie wir sie heute kennen. 

...dass In früheren Zeiten die Krip-

pe schon am Anfang der Adventszeit aufgestellt wurde und nach und 

nach kamen immer mehr Figuren dazu bis schließlich am 24. Dezem-

ber das Christuskind hineingelegt wurde. Aufgeräumt wurde die Krippe 

früher am Ende der Weihnachtszeit. Diese reichte bis zum Fest der 

„Darstellung des Herrn“ (2. Februar), der sogenannten „Mariä Licht-

mess“. Aber heute wird dies eher kurz nach dem 6. Januar geschehen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Darstellung_des_Herrn
http://de.wikipedia.org/wiki/Darstellung_des_Herrn
http://de.wikipedia.org/wiki/Darstellung_des_Herrn


Ich lebte in der Wüste. 

Als ich wieder zurück aus der 

Wüste kam, rief ich die Leute auf, ihre bösen Taten zu bereuen. Als 

Zeichen der Reue empfingen sie von mir die Taufe. Auch Jesus habe 

ich getauft. Also, wer bin ich?  
                   

Male die Felder in den angegebenen Farben aus: 

1 = blau  2 = hautfarben  3 = braun 

4 = gelb  5 = grün   6 = schwarz 



 

 

Wie kommen die Weisen nach Betlehem? 

Johannes sitzt ganz traurig in der Küche. Seine Mutter kommt dazu 

und fragt ihn: 

- Warum bist du so traurig? 

- Papa hat mich für etwas bestraft, was ich nicht gemacht habe. 

- Echt? Und was hast du nicht gemacht? 

- Die Hausaufgabe. 





Meine Lieben, 

Flo geht mir manchmal echt auf 

die Nerven. Jedes Jahr das Glei-

che!  Mitte November beginnt er 

zu jammern und fürchtet sich, ob 

er den Advent heil übersteht, weil 

dann besonders viel zu tun ist 

und er kaum zur Ruhe kommt, die 

er wirklich braucht. Aber das Jam-

mer ist nicht echt, habe ich das 

Gefühl. Er tut nur so. Er mag den 

Advent sehr und er freut sich an 

all das, was der Advent mitbringt, 

angefangen beim Adventkranz 

und Kerzen bis zu den Kekserln, 

die er wahnsinnig gerne bäckt, 

manchmal fast die ganzen Näch-

te durch.  

Und ich? Ich genieße diese Zeit 

sehr, da ich in der Wohnung sein 

darf, wo es schön warm ist. Der 

Schnee würde mich auch nicht 

abschrecken, weil es schön ist, 

im Schnee zu hüpfen. Und so 

weiter. ... 

Aber Weihnachten!!! Das ist et-

was besonderes!!! Etwas ganz 

besonderes. Wie schööööön“! 

Wir Tiere können das nicht feiern. 

Dabei weiß ich ganz genau, was 

ihr Menschen feiert. Ihr feiert die 

Geburt des Sohnes Gottes, der 

Jesus heißt. Das hat mir Flo er-

zählt. Die ganze Geschichte. Nur 

ich frage mich, wieso ich das 

weiß und so viele Menschen dar-

auf vergessen, obwohl sie getauft 

sind? Oder täusche ich mich? 

Vielen sind Geschenke wichtiger 

als Weihnachten. Ich freue mich 

auch, wenn ich einen guten Kno-

chen zu Weihnachten bekomme, 

aber noch mehr freue ich mich, 

wenn ich zu Weihnachten am 

Nachmittag mit Flo in die Kirche 

gehen darf, wo er mir die Krippe 

zeigt und die Weihnachtsge-

schichte erzählt. Schade, dass 

bei der Krippe nur Schafe und 

Kühe und Esel zu finden sind. 

Auch Hunde waren dabei! Ganz 

sicher! Vielleicht sogar auch ein 

Fido. Sie haben mit den Hirten 

auf die Schafe aufgepasst…. 

Also, frohe Weihnachten! Und 

vergesst nicht, dass zu Weih-

nachten Jesus seinen Geburtstag 

hat! 

Euer Fido 



Finde oben angeführte biblische Vornamen und  kreuze sie an. Die übriggeblie-

benen Buchstaben ergeben den Namen der Großeltern Jesu. Die Lösung sende 

bitte bis spätestens 30. 1. 2015 an unsere Adresse:  Fido, Kirchenplatz 1, 2802 

Hochwolkersdorf,oder per Mail auf pfarrkanzlei-hw@gmx.at. Du kannst aber dei-

ne Lösung einfach in den Brieffach an der Tür im Pfarrhaus einwerfen. Auf drei 

Kinder, die gezogen werden, warten schöne Kinder-DVD-s. Schreib bitte deinen 

Namen und deine Adresse auf, damit wir dir deine DVD zusenden können, falls 

du gezogen wirst. Die Gewinner des letzen Gewinnspieles sind: Patrik Bencsits, 

Jasmin Linzer und Nadine Houszka. 

ADAM, EVA,  ABRAHAM, ISAAK, RAHEL, SARA, ESAU, JAKOB, 

KAIN, ABEL, AHAB, NOAH, REBEKKA, HAGAR, LABAN, LEA, LOT, 

JOSEF, RAMSES, ISRAEL, EFRAIM, DAVID, SALOMO, SAMSON, 

GOLIATH, JOSUA, ELIAS, JONA, AARON, ESRA, RUT, AMOS, JOEL 

N J S A I L E A R S I J 

O O D  J F S A L O M O 

S S A A R O N L E O J S 

M U V A H T A I L O G E 

A A I M O A K A N C S F 

S M D O R U T A E S A U 

R A M S E S K B I H R I 

N H E M L K O R A N A N 

A A N O E K N A B A H A 

B G T B A A O H A B E L 

A A E J I S A A K V L E 

L R M O S E H M A D A A 

           


