September 2014

Kinderzeitschrift der Pfarren

Hochwolkersdorf und Schwarzenbach

Grüß Gott!
Vielleicht habt ihr schon gehört,
dass es seit dem 1. September 2014
einen neuen Pfarrer gibt, der aber
nicht mehr Pfarrer sondern Moderator heißt, oder Leiter der Pfarre.
Im Grunde genommen macht ein
Pfarrmoderator genau das, was
auch ein Pfarrer machen würde.
Mein Name ist Florian Soboćan. Ich
komme ursprünglich aus Kroatien.
Seit 1990 wohne ich aber in Österreich und bin in dieses Land total
verliebt. Ich mag Berge und ich
freue mich, dass ich ab jetzt in der
Buckligen Welt wohnen und wirken
darf.
Ich bin nicht allein in die Bucklige
Welt gekommen. Seit 11 Jahren habe ich eine haarige Begleitung,
nämlich meinen Hund, den ihr
wahrscheinlich bald kennenlernen
werdet. Er ist schon ein alter Herr,
im 13. Lebensjahr, aber immer noch
sehr lieb. Er heißt Fido.
Als man in der Pfarre, wo ich früher
Pfarrer war, eine kleine Zeitung für
die Kinder erfunden hat, fragte man
Kinder, wie diese Zeitung heiße sollte. Sie sagten: „Fido“. Also wird diese Zeitung, die ich von dort mitgenommen habe und hier weiterleben
lassen möchte, weiterhin unter diesem Namen erscheinen.

Vielleicht habt ihr aber einen anderen
Wunsch oder einen anderen Vorschlag, wie diese Zeitung, die für die
Pfarren Hochwolkersdorf und Schwarzenbach dreimal jährlich erscheinen
wird,
genannt
werden
kann.
Ich bin gespannt auf eure Ideen.
Natürlich werde ich mich freuen,
wenn ihr mir schreibt. Meine Adresse
ist: Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf. Ihr könnt mir aber auch E-Mail
schreiben:
kanzlei-hw@hwsb.at
kanzlei-sb@hwsb.at
Ich hoffe, wir lernen uns bald kennen!
Euer Florian

GOTT hat sich MOSE durch einen brennenden Dornbusch offenbart und ihm seinen Namen
JAHWE (sprich: Jachwe) bekanntgegeben. Zu dieser Zeit
war sein Volk Israel in Ägypten
versklavt. Gott hat Mose gebeten, das Volk wieder nach Hause, ins gelobte Land zu führen.
Und Mose hat es gemacht.
Da sich Menschen in ihren Herzen schon weit von Gott entfernt
hatten, gab Gott Mose zehn Gebote, die er auf zwei steinerne
Tafeln geschrieben hatte. Diese
Gebote sind auch für Christen sehr wichtig! Wenn wir wollen, dass die
Welt gut wird, dann müssen wir uns an diese Gebote halten.
Hier sind die ZEHN GEBOTE:
1. Ich bin der Herr, dein Gott.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
2. Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen.
3. Du sollst den Feiertag (Tag Gottes) heiligen.
4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren damit du lange lebst
und es dir wohl ergehe.
5. Du sollst nicht töten.
6. Du sollst nicht ehebrechen.
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut.
Lerne diese Gebote Gottes auswendig und vergiss sie nie, weil
sie ein Weg zum glücklichen Leben sind.

Als meine Lieblings-Oma starb,
war ich sehr, sehr traurig und
musste viel weinen. Die Vorstellung, sie nicht wieder sehen zu
können, war unerträglich.
Vielleicht geht es auch dir so,
wenn jemand von den Verwandten stirbt.
Und dann wünscht man sich,
dass man seine Lieben eines Tages wieder im Himmel finden
wird. Die Frage ist nur, ob unsere Verwandten heilig sind. Sie
wurden nie vom Papst heilig gesprochen und ihre Namen findet
man nicht auf einer Heiligenliste.
Ich glaube, dass viele, vielleicht
sogar Menschen, die wir gekannt

haben, bei Gott im Himmel sind.
Sie sind genauso heilig, wie die
bekannten Heiligen heilig sind, wie
zum Beispiel der heilige Franz von
Assisi oder der heilige Martin oder
der heilige Nikolaus.
Zu Allerheiligen, also am 1.11., feiern wir alle Heiligen, besonders
aber die, die nie vom Papst heiliggesprochen worden sind, die auch
du teilweise gekannt hast, alle die
bei Gott im Himmel sind.
Ich feiere an diesem Tag meine
Großeltern, meine Eltern, meinen
Bruder und meine Onkel.
Hast auch du jemanden, den du
an diesem Tag feiern kannst?
Vielleicht kommst du zu Allerheiligen auf den Friedhof. Dort werden
wir mit den Heiligen beten und singen und ihre Gräber segnen.

Kennst auch du Menschen, die früher mal
hier mit uns gelebt
haben, jetzt aber bei
Gott im Himmel
sind?

Der Mönch Fiacrius (610-670) kam im 7. Jahrhundert aus Irland nach
Frankreich. Er gründete im heutigen Departement Moselle (Lothringen) eine
Einsiedelei, die später zu dem Kloster Breuil Meaux wurde. Die Legende
berichtet, dass der Wald zu einem blühenden Garten wurde, als Fiacrius mit
seinem Stab die Erde berührte.
Nach dem später heiliggesprochenen Einsiedler wurden in Paris eine Kirche, die Eglise de Saint Fiacre, sowie die dazugehörige Straße benannt. In
dieser Rue de Fiacre gab es vor einem Gasthaus eine bildliche Darstellung
des heiligen Fiacrius. Im Jahre 1662 bot dort der Kaufmann und Pferdehändler Nicolas Souvage erstmals Pferdelohnwagen mit Kutschern zur Vermietung an; der Heilige Fiacrius wurde zum Patron des neuen Berufsstandes.
Die Idee der Pariser Lohnkutscher wurde in Wien vor ca. 310 Jahren übernommen - und gegen 1720 bürgerte
sich im süddeutschen Sprachraum
der Name "Fiaker"
ein.
Fiacrius ist aber
auch Patron der
Gärtner,
Kupferschmiede, Blumenhändler,
Töpfer,
Zinngießer, Ziegelbrenner und Notare;
er wird bei Hautkrankheiten und Hämorrhoiden um Hilfe
angerufen.
Sein
Festtag ist der 30. August.
„Fido“ ist eine interne Informationszeitschrift für die Kinder der Pfarren Hochwolkersdorf und
Schwarzenbach, Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf. 0660 64 999 89.
E-Mail: kanzlei-hw@hwsb.at, kanzlei-sb@hwsb.at. Homepage: www.hwsb.at

ERNTEDANKFEST
Schwarzenbach - Sonntag, 28.9.2014 um 10.00
Hochwolkersdorf - Sonntag, 5. 10.2014 um 10.00 Uhr
Ihr könnt in die Kirche Körbe mit verschiedenen Früchten (Obst und
Gemüse) mitbringen, die dann gesegnet werden. Anschließend gibt es
ein Fest im Pfarrzentrum. Ich hoffe, wir werden gut feiern!

Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich allein im Altarraum
in der Kirche bin. Und nicht nur, dass ich mich nicht
wohl fühle. Ich brauche euch!!!!
Weil wir Priester euch bei der hl. Messe brauchen,
wurden Ministranten erfunden.
Ministranten helfen dem Priester bei den Gottesdiensten.
Was alles Ministranten machen können und wozu alles ich sie brauche, das werde ich euch bei einem Ministrantentreffen erzählen.
Ministranten können alle Kinder ab der Erstkommunion und Jugendliche (auch nach der Firmung) werden.
Hochwolkersdorf:
Wann? Donnerstag, 4.9.2014
um 17.30 Uhr
Wo?
Im Pfarrsaal

Schwarzenbach:
Wann? Donnerstag, 11.9.2014
um 17.00 Uhr
Wo?
Im Pfarrhof

Ich möchte alle Interessierten (Buben und Mädchen) zu unserem ersten Treffen einladen.

...dass

das Erntedankfest in
westlichen Kulturen eine traditionelle Feier nach der Ernte im
Herbst ist, bei dem Gott für die
Gaben der Ernte gedankt wird?
Der Ursprung des Erntedankfestes reicht bis in die vorchristliche
Zeit zurück. In der katholischen
Kirche ist ein Erntedankfest seit
dem 3. Jahrhundert belegt.

...dass

das Erntedankfest auch in
unserer Kirche gefeiert wird, und
dass Feldfrüchte, Getreide und andere, als Gaben bezeichnete Produkte,
denen man eine besondere Naturnähe unterstellt (Mehl, Honig, Wein etc.)
dekorativ aufgestellt werden?

dass

es einfach schön ist, wenn man Gott für die Gaben der Natur
danke sagt. Besonders schön ist es, wenn man vor dem Essen um den
Segen für die Speisen bittet und dabei an die denkt, die so oft nicht
einmal ein Bruchteil dessen zu essen haben, was wir übrig lassen.
Hier ein kurzes Gebet, das du mit deiner
Familie immer vor dem Essen sprechen
kannst:
„Komm, Herr Jesus, sei unser Gast
und segne, was du uns bescheret
hast.“

Die Bibel erzählt, dass Gott auch die Menschen schuf. Wenn du die
Buchstaben richtig in die Kästchen ordnest, dann erfährst du, was in
der Bibel über Adam und Eva geschrieben steht.

Knacke die Geheimschrift. Dann weißt du,
wie Jesus seine Jünger nannte.

Für welche Wörter stehen die Bilder? Schreib die Anfangsbuchstaben
der Wörter in die Kästchen. Viele Menschen glauben, Gott spricht...

Die Lehrerin sagte zu dem kleinen Fritz:
„Gestern warst du wieder nicht in der Schule“
„Meine Oma ist krank“
„Das sagst du immer, wenn du nicht in die Schule kommst!“
„Doch, Frau Lehrerin! Auch wir glauben langsam, dass die Oma nur eine Kranke spielt.“

Und nicht vergessen: Immer schön die Augen offen halten, damit
du alles Schöne, das Gott für uns gemacht hat, sehen kannst!!!

Hallo,
meine Lieben!
An einem Sonntag im August, als der
Urlaub schon vorbei war, sperrte
mich Flo ein und ich konnte nach der
Frühmesse die Menschen, die aus
der Kirche nach Hause gingen, nicht
grüßen, nicht ein wenig bellen, und
mit dem Schwanz wedeln war sowieso sinnlos. Heute war ein Herr in
der Kanzlei und Flo war auch da. Und
dieser Herr fragte Flo, wo ich sei und
wo ich war, weil die Leute schon
fragten, ob ich lebe, ob es mich noch
gebe. Was für eine Blamage!!! Ich
hoffe, es wird ihm nie mehr einfallen, mich einfach nur so einzusperren. Auch ich habe
mein Recht auf die sozialen
Kontakte.
Meint ihr nicht?
Jetzt ist alles wieder
gut. Wir haben uns
schon versöhnt.
Ich war im Urlaub,
und das war schön,
obwohl auch sehr,
sehr heiß. In der restlichen
Sommerzeit,
die ich in Wiener Neudorf verbrachte,

sah ich nur wenige Kinder. Wahrscheinlich waren alle irgendwo unter
den Palmen oder im Wasser. Jetzt
aber kommt wieder die Zeit, in die
Schule zu gehen. Ich hoffe sehr, dass
ihr dabei viel Freude haben werdet.
Manche von euch werde ich öfters
sehen, manche werden nur selten
vorbeikommen. Leider. Ich habe Kinder sehr lieb und würde sie gerne öfters sehen. In die Kirche darf ich
nicht, wie Flo sagt, weil ich nicht getauft bin. Aber nach der Messe bin
ich immer da, besonders wenn es
Kaffee und Kuchen gibt. Also, da können wir uns sehen. Ich würde mich
sehr freuen.
Also, kommt vorbei!
Euer Fido
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OBST, GEMÜSE, KÜRBIS, GURKE, KOKOSNUSS, WALNUSS,
APFEL, BANANE, KIWI, BIRNE, MARILLE, KIRSCHE, KAKI,
WEINTRAUBE, ARONIA, SALAT, BOHNEN, VANILLE, WASSERMELONE, ZWIEBEL, KRAUT, KOHL, SPINAT, RUCOLA, MOHN
Finde oben angeführte Wörter und kreuze sie an. Die übriggebliebenen
Buchstaben ergeben den Namen des letzten Sonntags im Jahreskreis
(Sonntag vor dem 1. Adventsonntag). Die Lösung sende bitte bis spätestens 30. 10. 2014 an unsere Adresse: Fido, Kirchenplatz 1, 2802 Hochwolkersdorf. Auf drei Kinder, die gezogen werden, wartet je eine schöne Kinder
-DVD. Schreib bitte deinen Namen und deine Adresse auf, damit ich dir deine DVD zusenden kann, falls du gezogen wirst.

