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Ein Gast kommt bestimmt, ein Gast, von dem wir alle schon viel gehört haben.  
Er kommt jedes Jahr um die Weihnachtszeit, und wir freuen uns so sehr. 

Der Advent ist eine Vorbereitungszeit, eine Zeit zum Zusammenräumen,  
zum Geschenkeaussuchen, zum Feiern. 

Es wird viel gesprochen, viel geplant, viele Gäste werden eingeladen,  
viele Male wird vor-gefeiert in den Firmen, in den Vereinen, auch in der Pfarre.  

Es werden viele Abende besinnlich gestaltet, viele werden auf einfallreichste Weisen diese Zeit  
schön und noch ausgefallener feiern, und viele werden sich freuen. 
 

Freuen werden sich aber leider nicht alle.  
Um uns sind Menschen, die diese Zeit ohne Geschenke feiern werden,  

die am Heiligen Abend die Tränen der Einsamkeit als einzige Freunde haben werden,  
viele ältere, kranke und einsame Menschen werden von den eigenen Kindern nicht einmal eingeladen 

und den großen Abend allein zu Hause sitzen. 
 
Weihnachten...   

Ob Weihnachten 2015 für alle ein Fest der Freude wird, in dem Gott zu uns kommt??? 



 

 

Herzlichen Dank 
…….für die vielen wertvollen  Spenden unserer Sammelaktion der Firmlinge.  Wir konnten die Gemeinschaft Cena-
colo in Frauenkirchen und die Reintegration in Hochwolkersdorf  sehr unterstützen. Wir konnten beiden Institutionen 
große Freude bereiten.  Vielen Dank ebenfalls den Jugendlichen bzw. Firmlingen 2015, welche die Spenden entge-
gengenommen und  übergeben haben.  

 

Am 20.11.2015 wurden Dr. Franz Ze-
hetner, Fr. Anna Kohlberger, Hr. Ferdi-
nand Gruber und Hr. Josef Gruber mit 
dem Stephanusorden in Bronze für ihre 
Verdienste um die Pfarren geehrt. 
 

Fr. Anna Kohlberger,  

zusammen mit ihrem Mann Karl, liefern pünktlich jeden 
Samstag von Mai bis Oktober Blumen für die Kirche. 
Die Blumen züchten sie mit großer Leidenschaft und 
spenden sie dann, damit unsere Kirche Sonntag für 
Sonntag, Feiertag für Feiertag festlich geschmückt wer-
den kann. Es ist sicherlich nicht einfach, schon seit 
mehreren Jahrzehnten immer daran zu denken. Wie 
viel Geld sie durch ihre Blumenspenden der Pfarre er-
spart haben, möchte ich nicht einmal nachdenken, da-
mit ich kein schlechtes Gewissen bekomme. Im Namen 
der Pfarrgemeinde sage ich dem Ehepaar Kohlberger 
ein recht herzliches Dankeschön. 
 

Dr. Franz Zehetner  
war 20 Jahre Pfarrgemeinderat und Stellvertretender 
des Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates. Dazu ist er 
Lektor und Kommunionhelfer. Bei Prozessionen und 
hohen Besuchen in unserer Pfarre macht er einen un-
dankbaren Dienst als Ordner, was sicher sehr schwierig 
ist, weil man es nicht jedem recht machen kann. Darum 
danke ich ihm ganz besonders dafür.  
 
 

Hr. Ferdinand 
Gruber lernte ich vor 

meiner Ankunft nach 
Schwarzenbach ken-
nen. Man sah ihm die 
Last, die er trug, an 
und die große Hoff-
nung, dass ich einen 
Teil der Last vielleicht 
übernehmen werde, 
damit er nicht mehr so 
viel tragen muss. Er 
war da, als ich jeman-
den gebraucht habe. 
Er war bereit, zuhause 

alles stehen zu lassen, damit er mir helfen kann. Er war 
der, der das Leben der Pfarrgemeinde zusammenhielt 
und seinen Glauben an die Gemeinschaft nicht aufgab. 
Er war ein Fels in der Brandung. Dafür möchte ich ihm 
aus ganzem Herzen danken. 
 

Hr. Josef Gruber lernte ich über die KMB kennen. 

Die Zeit der Pfarrheimrenovierung war keine einfache  

Zeit. Ich kannte in Schwarzenbach kaum jemanden und 

war  an g e w iese n  au f  j e de n  u n d  a l le . 

Sobald die Entrümpelung fertig war, kam Josef und be-

gann mit der Fenstersanierung, die er sehr professionell 

anging. Später zeigten sich fast täglich seine Fähigkeiten 

und seine Kompetenzen. Der gute Wille und genügend 

Zeit brachten viele Früchte. Oft, als ich nach Schwarzen-

bach kam, fand ich Josef allein im Haus, oft bis spät in 

die Nacht. Mit der Stephanusorden wurde Josef ausge-

zeichnet für  sein grenzenloses Engagement, seine Aus-

dauer. Ohne ihn hätten wir auch heute noch kein Pfarr-

heim. Vergelt´s Gott! 

JE ZWEI DIÖZESANE AUSZEICHNUNGEN  
FÜR HOCHWOLKERSDORF  
UND SCHWARZENBACH 



SEELENPUTZ IM ADVENT 
Wer sich selbst nicht liebt, kann auch andere nicht lie-
ben. Schaffen wir also Raum, in dem Liebe gedeihen 
kann. Gott bietet uns seine Barmherzigkeit an. Nehmen 
wir sie, besonders in diesem Jahr der Barmherzigkeit an. 
 

BEICHTGELEGENHEIT 
 
HOCHWOLKERSDORF: 
Samstag, 20.12. ab 16.30 Uhr in der Kapelle 
 
SCHWARZENBACH 
Samstag, 13.12. ab 16.00 Uhr im Pfarrheim  
 
Beichte ist nach telefonischer Vereinbarung auch außer-
halb dieser Termine möglich. 

 

WEIHNACHTSBEICHTE UND  
KOMMUNION FÜR ALTE UND 
KRANKE MENSCHEN 
 
In den ersten zwei Adventwochen möchte ich alte und 
kranke Menschen besuchen. Ich bitte um Anmeldung in 
der Pfarrkanzlei oder unter 0660 64 999 89. 

HERBERGSUCHE FÜR  KINDER 
Auch in unserer Pfarre werden Maria und Josef Herberge 
finden. Ich lade dazu alle Kinder am Freitag, 28. November 
um 17.00 Uhr in die Pfarrkirche ein.  

HERBERGSSUCHE   
Wird der Sohn Gottes in diesem 
Jahr bei uns eine Bleibe finden? 
Werden wir ihn wirklich aufneh-
men? Erinnern wir uns noch an 
Mt 10,40: Wer euch aufnimmt, 
der nimmt mich auf; und wer mich 
aufnimmt, der nimmt den auf, der 
mich gesandt hat. 
Das Thema ist brennend aktuell 
und unser Christsein wird hart auf 
die Probe gestellt. Ich sage nur 
ein einziges Wort: Flüchtlinge. 

Der alte Brauch der Herbergssuche möge in diesem Jahr im 
Advent aufleben und uns mit dem Thema Flüchtlinge konfron-
tieren. Vergessen wir nicht: Auch die Heilige Familie waren 
Flüchtlinge. Auch sie mussten fliehen, weil es in ihrer Heimat  
lebensgefährlich geworden ist.  
Ich lade alle Familien unserer Pfarren ein, sich diesem 
Brauch, Meditation und Gebet anzuschließen, damit zu Weih-
nachten wirklicher Friede einkehrt, herrscht und weiter gege-
ben wird.  
 
Eine Liste zur  Eintragung wird im Hochwolkersdorf am 
Kreuzaltar und in Schwarzenbach auf dem rechten Seitenal-
tar aufgelegt. ALLE SIND HERZLICH EINGELADEN!       
                                                                                F. Sobocan 

UNSERE  

STERN-

SINGER SIND             

UNTERWEGS  

IN HOCH-

WOLKERSDORF  am 

Montag, dem 4. Jänner 

und am Dienstag, dem 

5. Jänner  ab 8.00 Uhr 

IN  

SCHWARZENBACH 

am Montag,  dem 4. 

Jänner ab 8.30 Uhr 

Die Sternsinger hoffen 

auf viele offene Türen 

und Herzen. Das ge-

sammelte Geld kommt 

vielen Projekten in den 

armen Ländern zugu-

te. 

Danke im Voraus! 



Howodo. Vom 2. – 5. Septem-
ber  2015 machten sich 20 
Fußwallfahrer auf den Weg 
nach Mariazell.  
Die diesjährige Wallfahrt stand 
unter dem Motto: Die Selig-
preisungen. Die ersten drei 
Tage hatten wir wunderbares 
Wanderwetter, aber am Sams-
tag begleitete uns der Regen 
von Frein bis nach Mariazell. 
Wie jedes Jahr ist es auch 
heuer wieder eine besonders 
große Freude gewesen, dass 
so viele nachgekommen sind 
und uns vor der Basilika emp-
fangen haben. 
Monika, Martina, Elfi, Erni und 
Edith waren bestens vorberei-
tet und begleiteten die Teilneh-
mer mit Tagesimpulsen. Ein 
Dankeschön auch an Karl, der 
unser Gepäck transportierte 
und immer zur Stelle war, 
wenn man ihn brauchte. 
Am Freitag überraschte uns 
Herr Pfarrer Florian in Frein 
und feierte mit uns einen Got-
tesdienst.  
Der krönende Abschluss war 
wie immer der Einzug in die 
Basilika und die Hl. Messe 
beim Gnadenaltar  mit  Pater 
Antonio.  
Zurück angekommen in Hoch-
wolkersdorf erwartete uns Herr 
Pfarrer Florian und spendete 
uns den eucharistischen  Se-
gen. Wir waren dankbar, dass 
wir alle wieder heil und gesund 
nach Hause gekommen sind. 
Im Anschluss gab es noch ein 
gemütliches Beisammensein 
im Pfarrheim.  
Vergelt‘s Gott allen, die seit 
vielen Jahren in großer Treue 
mithelfen zum Gelingen der 
Fußwallfahrt, besonders für ihr 
Gebet, ihr Engagement und 
ihre Begeisterung. 

Wilma Ponweiser 

17. Fußwallfahrt nach Mariazell 
„Selig, die ein reines Herz haben,  
denn sie werden Gott schauen!“ 

Ein Blumen jahr geht zu Ende und wir wollen Familie Kohlberger DAN-
KE sagen. 
Von Mai bis Oktober, jeden Samstag, Woche für Woche lieferte uns die 
Familie wunderschöne Blumen für den Kirchenschmuck. Es ist eine 
Freude, daraus Gestecke zu machen und Vasen damit zu füllen. 
So konnten sich die Kirchenbesucher den ganzen Sommer an der Far-
benvielfalt der Blumen erfreuen. 
                                                          Karin Otradovec und Edith Pucher 

VIELEN  DANK  FÜR  DIE  BLUMEN 



KFB ------- KFB ------- KFB ------- KFB ------- KFB ------- KFB 

„Neues“  
in unserer  Pfarre 

 
 
 

Nachdem die alte Lautsprecheranla-
ge in unserer Pfarrkirche nicht mehr 
den Anforderungen entsprochen hat 
und viele Messebesucher über die 
schlechte Akustik besonders im hin-
teren Bereich der Kirche klagten, 
war es notwendig, eine neue zu in-
stallieren. Die Fa. Strässer aus Linz 
legte  das beste Angebot. So konnte 
zu Allerheiligen die neue Anlage in 
Betrieb gehen und wir erhielten  be-
reits viele positive Meldungen. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich mich 
bei Hrn. Karl Linzer, der bei der In-
stallations- bzw. Montagearbeiten 
ganzen Tag  mitgeholfen hat, und 
immer wieder bei div. Elektroarbei-
ten dabei ist, herzlich bedanken. 
Weiters  konnte dank einiger  nam-
hafter Sponsoren – „ Fam. Johann 
und Christa Oberger , Fam. Josef 
und Gerlinde Fürst sowie Fam. 
Franz und Maria Kornfeld“ – ein mo-
biler Lautsprecher angeschafft  wer-
den, der sich bereits beim Ernte-
dankfest und zu Allerheiligen bes-
tens bewährt hat. Recht herzlichen 
Dank diesen Familien für spontane 
und großzügige Unterstützung  im 
Namen der Pfarre. 
Nachdem sich mehrere Kirchenbe-
sucher über die schlechte Lesbarkeit 
(Spiegelung) der Liedertafel beklag-
ten, wurde diese ebenfalls durch 
eine elektronische ersetzt und wir 
hoffen, dass  somit  auch dieses 
Problem gelöst werden konnte. 

Howodo. Alle fünf Jahre finden 
in Kirchschlag die Passions-
spiele statt. Die KFB beschloss, 
diese heuer wieder zu besu-
chen. Am 19. September nah-
men 12 Frauen mit großem In-
teresse daran teil. 
Heuer wurde eine neue Insze-
nierung der Passion aufgeführt, 
die uns besonders ansprach. 
Mit dem personifizierten Bösen 
auf der Bühne wurden die Ver-
lockungen auf Judas sichtbar 
bemacht. Vom Hosianna, dem 
Haß und Neid, die Verurteilung 
Jesu, sein Leiden, sein Tod am 
Kreuz, die Muttergottes mit Je-
sus auf ihrem Schoß, wie sie 
klagt und weint. Es waren sehr 
berührende Szenen – auf das 
Leben unserer Zeit übertragbar. 

Nach der Aufführung bekamen 
wir die Gelegenheit  hinter die 
Kulissen zu schauen. Es wurde 
uns gezeigt, wie alles funktioniert 
und verwendet wird. Das Zusam-
menspiel der Technik, besonders  
der Lichteffekte, über die Kostü-
me und letztendlich den Musiker-
raum unter der Bühne war für 
uns sehr interessant. 
Wir waren von Allem sehr beein-
druckt und fuhren nachdenklich 
aber auch sehr begeistert nach 
Hause. 
Für die KFB Herta Schuh 

DANKE 
Zum bevorstehenden Jahreswech-
sel wollen wir  allen Menschen, wel-
che sich das ganze Jahr hindurch 
für unsere Pfarre und das Zusam-
menleben einsetzen  und somit viel 
für eine lebendige Pfarre beitragen“ 
DANKE“ sagen. Wir wünschen für 
das kommende Jahr, dass Sie viel 
entdecken können, wofür es sich zu 
leben lohnt: Begegnungen mit 
Menschen, die das Herz erfreuen, 
Kinder, die für Lebendigkeit sorgen, 
Arbeit, die auch Freude bereitet, 
Worte, die einander Stärken. 
In diesem Sinne ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und alles Gute fürs 
kommende Jahr wünscht 
                     Euer Pfarrgemeinderat 

Da das alte Prozessionskreuz  be-
reits öfter repariert werden musste  
und dies wieder der Fall wäre, ent-
schlossen wir uns, ein neues und 
moderneres anzukaufen. Dankens-
werterweise übernahm die Kath. 
Frauenbewegung der Pfarre die 
Kosten hierfür. Ein herzliches 
„Vergelts Gott“.  Das neue Kreuz  
mit dem gekrönten Christus passt 
bestens in unsere Kirche und wird 
daher in Zukunft den Altarraum zu-
sätzlich schmücken. 
Wir hoffen, dass alle bisher getätig-
ten Investitionen im Sinne aller Kir-
chenbesucher sind, wir vielen Wün-
schen nachkommen konnten  und 
somit eine angenehme, freudige 
und würdevolle  Atmosphäre in un-
serer Kirche geschaffen werden 
konnte.    Für den PGR Martin Fürst 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERSTER ADVENTMARKT 
DER KATHOLISCHEN JUGEND SCHWARZENBACH 

am Sonntag, dem 6. Dezember 2015 
nach der Familienmesse bis 13.00 Uhr 

 
Die Jugendliche wollen ihrerseits Leben in das Pfarrleben bringen  

und bemühen sich, einen pfarrlichen Adventmarkt auf die Beine zu stellen.  
Angeboten werden selbstgebastelte Kleinigkeiten,  

Liköre des Hr. Pfarrers, Kerzen, und viele andere Kleinigkeiten,  
die man erwerben kann.  

Dazu auch noch Flohmarkt mit vielen Musik-CDs. 
Wir bieten Ihnen auch Kuchen, Kaffe, Punsch oder Glühwein an. 

 
Alles, was bei diesem Markt verdient wird,  

wird in die Jugendkassa kommen.  
Wir sparen Geld für die Finanzierung einer Wallfahrt nach Medjugorje!  

 
 
 

Herzlich willkommen und danke für Ihre Unterstützung! 



Ein herzliches Grüß Gott!  

NEUE  KOMMUNION-
HELFER 

in  
Hochwolkersdorf 
Aufgrund des Ansuchens des Pfarr-

gemeinderates bekam unsere Pfarr-

gemeinde in Oktober vier neue 

KommunionhelferInnen. Sie haben 

den notwendigen Kurs besucht und 

wurden per Decretum des Erzbi-

schofs als KommunionhelferInnen in 

der Pfarre Hochwolkersdorf bestellt. 

Neue Kommunionhelfer sind: Fr. 

Maria Ernst, Fr. Ernestine Fürst, Fr. 

Edith Pucher, und Hr. Mag. Stefan 

Zehetner. Sie traten schon ihren 

Dienst an, werden aber in der Fami-

lienmesse, am Sonntag, dem 29. 

November 2015 offiziell der Pfarrge-

meinde vorgestellt und in den Dienst 

eingeführt.  

Was ist KMB? Die Katholische Män-
nerbewegung (KMB) greift auf, was 
Männer bewegt. 
 Denn Männer brauchen neue Ant-
worten aus dem katholischen Glau-
ben, brauchen die Auseinanderset-
zung über den katholischen Glauben 
und brauchen den Pioniergeist un-
serer katholischen Glaubensväter. 
Die KMB sieht sich somit herausge-
fordert, neue Wege zu gehen. 
Erlauben Sie uns daher heute und 
auch in Zukunft uns neuerlich vorzu-
stellen.                              
(Im Internet finden Sie uns unter: 
kmbwien.at) 
Diese Seite informiert Sie  über 
Grundsätzliches der Katholischen 
Männerbewegung der ED Wien. Sie 
erfahren hier vieles über uns und 
unsere Aktivitäten und einer konkre-
ten Aktion. 
Fürs Erste unsere  Leitsätze: 

Für die KMB ist der Name ihrer 

entwicklungspolitischen Aktion 

‚SEI SO FREI‘ seit mehr als 50 

Jahren Programm: Gerechte Le-

benschancen schaffen, damit die 

Menschen in Entwicklungsländern 

in Freiheit und Würde leben können.                                                                                  

Unsere Partnerinnen und Partner in 

Afrika und Lateinamerika sind regie-

rungsunabhängige Selbsthilfegrup-

pen, Genossenschaften, Bauernver-

einigungen, Gewerkschaften, dörfli-

che und kirchliche Basisgruppen 

u n d  E i n r i c h t u n g e n .                                                                                                              

Es sind Vereinigungen, die die Sor-

gen und Nöte der Menschen aus 

eigener Erfahrung kennen. Damit ist 

gewährleistet, dass die Früchte der 

Zusammenarbeit den wirklich Be-

dürftigen zugutekommen. 

Im Namen der vielen Bedürftigen 
bitten wir Sie auch heuer am 2. Ad-
ventsonntag wieder   um Ihre 
Spende um weiter helfen zu kön-
nen. Im Voraus ein herzliches Ver-
gelt’s Gott. 
                                                                                                      

für die KMB:   Blasius Geyer 

 

PS:  Das Pendant zur KMB ist die 
KFB (Kath. Frauenbewegung), 
welche sich frauenspezifisch mit  
Glaubens-, Lebens- und Hilfsthe-
men auseinandersetzt.     Nähere 
Informationen unter: wien.kfb.at  

 Wir leben, vertiefen und bezeu-

gen unseren Glauben und geben 
ihn weiter. 

 Wir bedenken und fördern die 

volle Entfaltung des Mannes. 

 Wir fördern den partnerschaftli-

chen Umgang in allen Lebensberei-
chen, insbesondere in Ehe und Fa-
milie. 

 Zusammen mit kirchlichen - 

auch ökumenischen-politischen und 
anderen gesellschaftlichen Gruppen 
übernehmen wir Verantwortung für 
die Gestaltung von Gesellschaft und 
Kirche. 
Wir setzen uns für partnerschaftli-
che Entwicklungszusammenarbeit 
ein. 
So ist zum Beispiel die   
Aktion "SEI SO FREI"  
eine von vielen Einrichtungen der 
Katholischen Männerbewegung.  

Hochwolkersdorf. An Sonntagen, und vor al-
lem an Feiertagen ist ein reges Leben in der 
Sakristei anzutreffen, da viele Ministranten da 
sind und sich für die Messe umziehen. Oft ist es 
so, dass sie das passende Gewand nur schwer 
finden. Um ihnen zu helfen sind fünf Damen zur 
Seite: Fr. Dutter, Fr. Fürst, Fr. Kabinger, Fr. 
Ponweiser und Fr. Schuh. Ich danke ihnen 
recht herzlich dafür. 
Vor einiger Zeit bat ich in der Kirche auch um 

die Hilfe in der Sakristei. Da sich heute kein 

Mensch gerne zu irgendetwas verpflichtet, war es schwierig, jemanden für 

die Stelle des ehrenamtlichen Mesners/Mesnerin zu finden. Am Ende fanden 

wir folgende Lösung, zwei Damen, die auch bis jetzt in der Sakristei den Mi-

nistranten geholfen haben, werden diesen Dienst übernehmen: Fr. Fürst und 

Fr. Schuh. Sie haben auch einen diözesanen Mesnerkurs besucht und sind 

damit für den Dienst als Mesnerinnen ausgebildet. Ich bin damit wesentlich 

entlastet und kann mich besser inhaltlich auf den Gottesdienst konzentrieren.                                        

          F. Sobocan 

Der  Dienst eines Mesners (auch Sakristan genannt) bedeutet koordinieren  

bzw. vorbereiten (von liturgischen Feiern bzw. Entlastung des Priesters),  

Bescheid wissen über heilige Gefäße, von Kirchengeräten und Paramenten 

(=Gewänder) sowie über das Kirchenjahr, die liturgischen Farben, Messbü-

cher und Lektionare  und vieles mehr. Es war sehr interessant und auf-

schlussreich und wir freuen uns über unsere neue Aufgabe im Dienste unse-

rer Pfarre!                                                     Herta Schuh und Ernestine Fürst 



Medjugorje  - 

ein Dorf, ein „kleines Nest“ tief in Bosnien-
Herzegowina, von uns daheim eine Tages-
reise weit entfernt und das fast ausnahms-
los auf bestens ausgebauter Autobahn - 
wall“fahren“ im wahrsten Sinn des Wortes. 
Es war ein bunt gemischtes Völkchen aus 
Schwarzenbach, Hochwolkersdorf und auch 
anderswoher, das sich anfangs Oktober für 
eine knappe Woche lang dorthin aufmachte. 
Um mit vielfältigsten und unterschiedlichs-
ten Eindrücken wieder heimzukommen: 

-       Christentum im Kollektiv, die Mas-
sen verbindender Gottesdienst m 

 Gänsehaut-Feeling. 

-       Steiniger, mühevoller, verkarsteter 
Weg auf Erscheinungsberg und 
Kreuzberg; man denkt an Golgotha; 
geht in der Gruppe und ist doch in 
sich und mit seinen Gedanken allei-
ne. 

-    Ergreifende Stille am meditativen 
Ziel, der Alltag ist weit, weit weg; 
und doch da mit seinen Sorgen und 
Wünschen. 

-    Eine bescheidene, herzliche Be-
völkerung, geprägt von Armut und 
Kampf ums Dasein; für uns mit un-
glaublichen Preisen von Vorvorges-
tern. 

-      Mostar - beindruckender Schmelz-
tiegel von Christentum und Islam; 
Zeugnis des Miteinanders aber 
auch grausamen Kampfes gegen-
einander. 

Medjugorje 2015  -  und ich durfte dabei 
sein! 
                                                  Fritz Reisner 

Mein jahrelanges 
Morgengebet 
 
Herr Gott,  
ich danke Dir für den gestrigen Tag,  
für die heutige Nacht  
und für den heutigen Morgen. 
 
Ich danke Dir von Herzen  
für die Gesundheit. 
Gib, dass wir alle gesund sind,  
werden und bleiben. 
 
Und gib,  
dass wir im Frieden zusammen leben, 
damit der Haussegen  
und Hausfrieden  
uns erhalten bleibe. Amen. 
 
Karl Kohlberger 



HOCHWOLKERSDORF 
Sa., 28.11. 18.30  Hl. Messe mit Adventkranzsegnung 
   Anschließend Adventsingen  
So., 29.11.  10.00 Familienmesse mit der Vorstellung der 
   Erstkommunionkinder 
   Anschließend Agape im Pfarrheim 
Sa., 5.12.  18.00  Jugendmesse mit der Vorstellung der 
   Firmlinge. Wir erwarten den Besuch des 
   hl. Nikolaus  
Di., 8.12. 13.00 Beichtgelegenheit in der Kirche 
       14.00 Hl. Messe mit der Krankensalbung. 
   Anschließend Empfang für die Senioren 
Sa., 12.12.  6.30 Rorate (bitte Laternen mitnehmen) 
   Anschl. Frühstück im Pfarrheim 
Sa., 19.12. 16.00 Beichtgelegenheit in der Kapelle (bis 
   18.00 Uhr) 
So., 20.12.  15.00 Krippenspiel in der Kirche 
Do., 24.12. 15.00 Kindermette 
           20.00 Christmette 
Fr., 25.12.   10.00   Hochamt 
Sa., 26.12.  8.00    Hl. Messe 
So., 27.10. 10.00 Hl. Messe mit Familiensegnung 
Do., 31.12. 14.00 Jahresdankmesse mit Jahresstatistik. 
   Nach der hl. Messe werden einigen  
   Menschen pfarrliche 
   Auszeichnungen erhalten. 
Fr., 1.1. 10.00  Hl. Messe 
Mi., 6.1. 10.00  Hochamt 
So., 10.1. 10.00 Familienmesse 

SCHWARZENBACH 
Sa., 28.11. 17.00 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung 
So., 29.11. 8.00 Hl. Messe mit Adventkranzsegnung 
So., 6.12. 10.00 Familienmesse. Wir erwarten den  
   Besuch des hl. Nikolaus 
Di., 8.12. 10.00 Hl. Messe 
Sa., 12.12. 16.00 Beichtgelegenheit (im Pfarrheim) 
Sa., 19.12. 6.30 Rorate 
   Anschließend Frühstück im  
   Pfarrheim 
Do., 24.12. 17.00 Kindermette 
  22.00 Christmette 
Fr., 25.12. 10.00 Hochamt 
Sa., 26.12. 10.00 Hl. Messe mit dem Seniorenchor 
So., 27.12. 8.00 Hl. Messe mit Familiensegnung 
Do., 31.12. 16.00 Jahresdankmesse mit Jahresstatistik 
Fr., 1.1. 10.00 Hl. Messe 
Mi., 6.1. 10.00 Hl. Messe 
Sa., 9.1. 18.30 Hl. Messe mit Krankensalbung 
So., 17.1. 10.00 Familienmesse 
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Änderungen vorbehalten! 

Alle aktuellen Termine entnehmen Sie bitte in der „Pfarre aktu-
ell“ und auf unserer Homepage: www.hwsb.at. 
„Pfarre aktuell“, Liturgieplan und Terminkalender kann man von 
der Homepage downloaden (gleich von der Titelseite). 

Wünsche zum Neuen Jahr! 
Gott schenke dir warme Worte an einem kalten Abend, 

Vollmond in einer dunklen Nacht und immer einen guten Heimweg. 

Möge Gott dir viel Glück bringen und jeden Tag die Gemeinschaft mit guten Freunden. 

Möge Gott dir jeden Tag Frieden schenken und immer ein offenes Herz. 

Mögen Glück und Freude dich umgeben und Gottes Licht in deinem Leben sein. 

Möge Gottes Hand über dir sein, wenn du schläfst und wenn du wach bist, 

damit dein Tag voll Glück und Freude sein wird. 

Möge Gott dich auf deinem Weg begleiten und dich die hellen Fußstapfen 

des Glücks finden lassen. 

Gott schenke dir den tiefen Frieden unter den leuchtenden Sternen und jeden Tag Freude. 

Möge Gott immer bei dir sein, um dich zu trösten und dich vor Gefahren schützen! 
(Dietrich Bonhoefer) 

GESEGNETE WEIHNACHTEN 
UND EIN GUTES,  

GESUNDES UND ERFOLGREICHES  
JAHR 2016  

WÜNSCHEN IHNEN IHR  
PFARRMODERATOR 

UND IHRE PFARRGEMEINDERÄTE 


