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Liebe Pfarrblattlesende!

Pfarrer Thomas Mazur
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Allzu leicht können wir uns auf 
der Suche nach einem gesun-

den, glücklichen und sinnerfüllten 
Leben verirren, als Einzelne ebenso 
wie als ganze Gesellschaft. Sobald 
wir zu spüren beginnen, dass wir 
auf Abwege geraten sind, bekom-
men wir Angst. Und das ist gut so. 
Die Angst ist unser wachsamster 
Begleiter. Sie ermöglicht es uns, 
aus Fehlern zu lernen. Ohne Angst 
können wir nicht leben.

Menschen können auch lernen, 
berechtigte Ängste zu ignorieren. 
Sie können sogar die Erfahrung 
machen, dass sich eine tief in ihnen 
spürbare, durchaus berechtigte 
Angst durch eine andere, vorder-
gründiger ausgelöste und besser 
kontrollierbare Angst überlagern 
lässt. Um bestimmte Ziele zu errei-
chen, sind wir Menschen in der 
Lage, die Angst sowohl zu unter-
drücken wie auch zu verstärken – 
nicht nur bei uns selbst, sondern 
noch viel wirkmächtiger bei ande-
ren. 

Das Schüren oder Beschwichti-
gen von Angst ist also gezielt zur 
Durchsetzung eigener Interessen 
und Absichten einsetzbar. Diese 
Instrumentalisierung der Angst 
macht Menschen abhängig und 
manipulierbar, beraubt sie ihrer 
Freiheit. Wir leben allem Anschein 
nach in einer angstgesteuerten 
Gesellschaft. Ängste sind viele. 
Angst vor einer schweren Erkran-
kung, vor einem neuen Impfstoff, 
vor  Diktatur, vor Armut usw. Es 
gibt aber eine innere Kraft, die 
immer da ist, die uns immer beglei-
tet, die uns immer wieder aufhilft. 
Und sie hat einen Namen. Sie hat 
ein Gesicht. Sie ist Mensch gewor-

den. An Weihnachten hören wir 
eine Botschaft, die stärker ist als 
alles, was uns jetzt runterziehen, 
auseinanderdividieren und polari-
sieren will. 

Jesus Christus eröffnet eine 
Ebene der Zuversicht und  des Zuei-
nander trotz konträrer Ängste, die 
uns auseinandertreiben könnten. Er 
ist hineingeboren in die gespaltene 
Gesellschaft seiner Zeit und hat ein 
neues Gottesbild gebracht. Er hat 
einen Gott verkündet, der in allen 
Spaltungen die darunter wirkende 
und einende Kraft ist.

Die Redaktion unseres Pfarrblat-
tes und ich persönlich wünschen 
Respekt vor der Angst des jeweils 
Anderen ohne Abwertung und den 
Frieden im Außen und im Innen. 
Auch am kommenden Weihnachts-
fest  kann die Menschheitsfamilie 
jubeln. Wenn Sie persönlich mit-
machen bei diesem Jubel, wird 
die einende Kraft, trotz verschie-
dener Auffassungen, wirken und 
schwungvolle Zuversicht verbrei-
ten.
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Mein Name ist Katharina Brandstetter, ich darf in den nächsten zwei Jahren dem Pionier
dekanat Weyer als inhaltliche Begleiterin zur Seite stehen.

Zukunftsweg? Wozu?

Zukunftsweg

Der emeritierte Bischof Joa-
chim Wanke hat in Wels vor 

drei Jahren gesagt – Gott hat eine 
Qualitätskontrolle mit uns vor. Und 
für diese Qualitätskontrolle haben 
wir im Rahmen des Zukunftsweges 
drei Schwerpunkte festgelegt. Qua-
lität und Spiritualität und Solidari-
tät.Ihnen müssen unsere Anliegen 
und Fragen und Ideen standhalten 
können.

Qualität – Das, was wir machen, 
machen wir schön, hat eine Pasto-
ralassistentin aus Vorarlberg auf 
einer Tagung gesagt. Das, was wir 
im Auftrag als Christinnen und 
Christen machen, soll das Leben 
anderer und unser Leben schö-
ner machen. Inhaltliche Beglei-
tung bedeutet hier – immer wieder 
nachzufragen, was meinen wir mit 
diesem schön und vor allem, wie 
können wir über unsere jeweilige 
Auffassung von Schönheit in Litur-
gie, in der Kommunikation – ins 
Gespräch kommen, wertschätzend 
und achtsam? Wie bleiben wir im 
Gespräch über Ästhetik in Sprache 
in Liturgie in Räumen? Und wie 
können wir uns motivieren, uns 
selbst zu reflektieren?

Spiritualität – Ich mag es sehr, 
wenn Bischof Manfred fragt, und 
er fragt es oft, wo geht jemand hin, 
der beten lernen möchte? Es ist eine 
seiner drängenden Fragen. Und ich 

denke mir dann immer, ja stimmt. 
Was kann ich jemandem beibrin-
gen, der mit dieser Frage oder die-
ser Sehnsucht zu mir kommt? Hier 
geht es darum, die eigene Spiritua-
lität zu vertiefen und anderen beizu-
stehen, ihre Spiritualität zu finden 
und fördern. In der Fortschreibung 
der pastoralen Leitlinien steht: Die 
Frage, verstehst du, was du glaubst, 
die Auskunftsfähigkeit war noch 
nie so relevant, wie in unserer Zeit. 
Inhaltlich zu begleiten, bedeutet 
hier für mich, diese Auskunftsfä-

higkeit zu fördern, da nachzufra-
gen, wo die Quellen in dieser Pfarre 
sind, die Personen herauszufinden, 
zu denen man jemanden schicken 
kann, der beten lernen möchte.

Solidarität – Das Gleichnis des 
barmherzigen Samariters ist für 
mich der Maßstab von Solidarität. 
Daran erkennt man mich als Chris-
tin, wie ich mit dem Nächsten oder 

mit der Nächsten umgehe. Das fällt 
mir leicht, wenn ich mir den Nächs-
ten oder die Nächste aussuchen 
kann. Aber wie bin ich mit denje-
nigen, die mir als Nächste einfach 
begegnen? Ich denke, ein wesent-
licher Punkt ist hier die Berührbar-
keit. Wie bleiben und fördern und 
heben wir unsere Berührbarkeit? 
Hier den Blick darauf zu haben, 
ist meine Aufgabe als inhaltliche 
Begleitung.
Wir Christinnen und Christen sind 
von unserem Selbstverständnis die-
jenigen, die Hoffnung haben in der 
Krise.

Und wie wir diese Hoffnung 
„spreaden“ können, wird sich in 
der Verbindung der inhaltlichen 
Schwerpunkte zeigen. Sie lassen 
uns, wenn wir sie pflegen und ernst 
nehmen, zu Hoffnungs-Spreadern 
werden.

Indem wir berührbar bleiben, 
indem wir unseren Glauben pfle-
gen, in die Tiefe gehen und ande-
ren helfen, die beten lernen möch-
ten und indem wir das, was wir 
machen, schön machen.

Und damit das immer wieder zur 
Sprache kommt, darf ich inhaltlich 
begleitend mitgehen.
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Aktueller Prozess-Stand 
Pionierpfarre Dekanat Weyer

Zukunftsweg

Regina Nagler

Mit der Auftaktveranstaltung 
vom 22. Oktober 2021 haben 

wir den Strukturprozess als eines 
der ersten fünf Dekanate – deshalb 
Pioniere – ganz gut begonnen.
Etwa 65 TeilnehmerInnen fanden 
sich dazu im Pfarrsaal von Tern-
berg zum Start für den Weg als Pio-
nierpfarre ein.

An diesem sogenannten Kick-Off 
nahmen das Kernteam mit ihrem 
ProzessbegleiterInnen-Team (das 
sind: Bernadette Hackl und Johan-
nes Mairinger als Prozessbeglei-
tung und Moderation sowie Katha-
rina Brandstetter für die inhaltliche 
Begleitung) sowie weitere Vertre-
terInnen des Dekanatsrats, Pfarrge-
meinderätInnen aus allen unseren 
Pfarrgemeinden sowie Religions-
lehrkräfte, Pfarrcaritasleiterinnen 
und kirchlich Engagierte des Deka-
nates teil. Zum Kernteam, das den 
Prozess leitet, gehören Dechant 
Friedrich Lenhart, Dekanatsas-
sistentin Regina Nagler als Pro-
jektkoordinatorin, Cornelia Wei-
ßensteiner, Karl Karrer, Brigitte 
Kieweg und Christoph Holzinger 
(offen ist noch die Möglichkeit zur 
Teilnahme einer Pfarrsekretärin). 
Gast dabei war auch Pastoralamts-
direktorin Gabriele Eder-Cakl als 
Vertreterin der Diözesanleitung. 
Sie brachte ihre Freude über die 
Vielfalt und Lebendigkeit in unse-
rem Dekanat zum Ausdruck und 
sprach uns Segen zu.

Martin Schachinger, Leiter der 
Stabsstelle Pfarrstruktur, infor-
mierte über den Strukturprozess  
und seine inhaltlichen Schwer-
punkte von Spiritualität, Solidari-
tät und Qualität, über Abläufe, die 
Zeitpläne und die nächsten Schritte 
auf dem Weg. Er überreichte ein 
„Startpaket“ mit hilfreichen Unter-
lagen für jede Pfarrgemeinde. Dass 
dieser Weg von Motivation, Zuver-
sicht, Offenheit, Kreativität und 
gutem Willen geprägt ist, trotz aller 
offenen Fragen und Herausforde-
rungen, wurde beim spirituellen 
Teil der Veranstaltung deutlich: 
Die von Brigitte Kieweg leben-
dig erzählte „Geschichte von der 
Steinsuppe“ bewegte die Teilneh-
merInnen, ihr jeweils individuelles 
„Gemüse“ in Form einer beschrie-
benen Blume in einen Suppentopf 
zu legen – symbolisch dafür, dass 
jeder und jede Einzelne zum Gelin-
gen dieses Prozesses beiträgt und 
Kirche dadurch „schmackhaft“ 
werden kann.

Jede Pfarrgemeinde erhielt auch 
ein Plakat mit dem neuen, von 
Diakon Karl Karrer weiterentwi-
ckelten Logo „Pionierpfarre“. Es 
ist ab jetzt Kennzeichen aller Bei-
träge bezüglich Pionierpfarre - sei 
es auf der Dekanatshomepage oder 
im jeweiligen Pfarrblatt. Insge-
samt können wir ein recht positives 
Resümee ziehen, wobei die Furcht 
vor Überlastung der Ehrenamtli-
chen gehört wurde; manche Pfarr-

gemeinderätInnen sind am Limit 
und diese Realität bringt es auch 
mit sich, dass man auch manches 
„sein lassen“ darf und muss.
Nun zu den nächsten konkreten 
Schritten des Prozesses, zu denen 
alle Pfarrgemeinden eingeladen 
sind, diese mitzugehen: Wir befin-
den uns jetzt in der Phase der Kul-
turanalyse – Wie geht es uns mit 
den inhaltlichen Schwerpunkten 
von Spiritualität, Solidarität und 
Qualität vor Ort? Dazu erhalten alle 
Pfarrleitungen einen Impuls-Frage-
bogen zur Ist-Analyse der Gege-
benheiten der Pastoral im Hand-
lungsraum Dekanat Weyer. Diesen 
Fragebogen können Sie auch am 
Schriftenstand oder im Pfarrbüro 
erhalten. Sie sind herzlich dazu ein-
geladen, sich daran zu beteiligen.

Die Eingaben werden bis spätes-
tens 17. Dezember 2021 gesam-
melt und von Cornelia Weißenstei-
ner (cornelia.weissensteiner@dioe-
zese-linz.at) gebündelt – sie dienen 
der Erarbeitung der Grundlagen 
für die Erstellung des Pastoralkon-
zepts der künftigen gemeinsamen 
PFARRE.

Ein weiterer Schritt ist die Abklä-
rung des Pfarrbüro-Standorts. 
Dieses künftige Büro, in dem der 
Pfarrvorstand samt Pfarrsekretärin 
arbeitet, soll eine große Erreich-
barkeit gewährleisten (ausgedehnte 
Öffnungszeiten….). Die bautech-
nische Bestandsaufnahme der 
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pfarrlichen Gebäude wurde bereits 
gemacht und als zweiten Schritt 
sollen aus den Pfarrgemeinden Vor-
schläge gemacht werden, die aus 
lokaler Sicht und aufgrund pasto-
raler Anforderungen als geeig-
net erscheinen. Dazu erhalten die 
Pfarrleitungen eine Bewertungs-
tabelle für die baulichen-, IT- und 
pastoralen Erfordernisse zum Aus-
füllen. Auch diese Bewertungen 
(Vorschläge) sind bis 17. Dezem-
ber 2021 im Dekanat einzubrin-
gen, damit beim Visionstreffen 
am Sa., 15. Jänner 2022 in Maria 
Neustift im HDD von 9 bis 17 Uhr 
ein Votum (Reihung) abgegeben 
werden kann. Dieses wird in Folge 
der Stabstelle Pfarrstruktur bekannt 
gegeben. Daraufhin wird für die 
Vorschläge eine Kostenschätzung 
seitens des Baureferats vorgenom-
men. Erst dann kann ein Finanzie-
rungsplan aufgestellt und eine Ent-
scheidung im Bautenkommitee der 
Diözese in Abstimmung mit dem 
Kernteam gefällt werden.

Bei diesem Visionstreffen – wir 
laden zu einer breiten Beteiligung 

ein – können auch schon Namens-
vorschläge für unsere künftige 
Pfarre gemacht werden. Dabei 
sollte jedenfalls klar sein, dass der 
neue Name lokal zuordenbar sein 
muss.

Zum Prozedere der Bestellung des 
künftigen Pfarrvorstandes ist fest-
zuhalten, dass es bereits im Dezem-
ber die Ausschreibungen dafür gibt, 
dass es in Folge im Februar 2022 
ein Hearing der KandidateInnen 
mit einer Gruppe aus dem Deka-
nat gibt, dann ein gemeinsames 
Assessment mit allen zugelassenen 
KandidatInnen für alle Dekanate in 
Linz. Letztendlich wird das erwei-
terte Konsistorium Ende März 
2022 eine Empfehlung an Bischof 
Manfred Scheuer abgeben. Dieser 
trifft die Entscheidung über die 
Bestellungen.

Wenn alles wie geplant läuft, wird 
der neue Pfarrvorstand dann bereits 
ab 1. September 2022 zu arbeiten 
beginnen.

Über weitere aktuelle Schritte wer-

den Sie über die Dekanatshome-
page informiert. Bleiben Sie dran 
und gehen Sie mit! Lesen Sie sel-
ber oder gemeinsam in Gruppen 
das Handbuch zum Strukturmo-
dell! Beten Sie für ein gutes Mitei-
nander in diesem Prozess! Nutzen 
Sie den Linzer Bibelkurs 2022 für 
die Auseinandersetzung mit dem 
Wort Gottes und zur Bestärkung im 
Glauben in dieser Zeit der Verände-
rung! Für nähere Auskünfte stehen 
Ihnen die Personen des Kernteams 
gerne zur Verfügung. Unterlagen 
zum Zukunftsweg: zukunftsweg@
dioezese-linz.at

Gehen wir gemeinsam einen Schritt 
weiter, meint im Namen des Kern-
teams:

« Regina Nagler, Projekt
koordinatorin »

17. Dezember 2021: Einsendeschluss IST-Analyse SPIRITUALITÄT 
SOLIDARITÄT QUALITÄT; Abgabe der Standort-Bewertung „Pfarr-
büro“ (PGR-Vorstand)
15. Jänner 2022: VISIONSTREFFEN 9 bis 17 Uhr in Maria Neustift 
im Haus der Dorfgemeinschaft

Grabgebühren
Die Grabgebühren für das abgelaufene Jahr sind wieder fällig. Diese bitte in der 
Pfarrkanzlei MI oder FR jeweils vormittags begleichen oder überweisen. IBAN: 
AT38 3408 0000 0771 9123, RAIBA Maria Neustift. Einzelgrab EUR 18,00, Doppel-
grab EUR 25,00 pro Jahr.  Tipp: Die Gebühren können auch im Voraus für mehrere 
Jahre beglichen werden!
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PGRObmann Franz Gmainer

Liebe Pfarrmitglieder!

Ich dreh kurz mal die Zeit um 
fünf Jahre zurück. Könnt ihr 

euch noch erinnern? Das Motto der 
letzten Pfarrgemeinderatswahl?
ICH. BIN. DAFÜR.
Meine Überlegungen zum Thema 
damals waren: Dafür sein bedeu-
tet für mich: Ich nehme die Sache 
ernst, ich stehe dazu. Die Sache 
ernst nehmen und DAFÜR zu sein, 
dass es einen Pfarrgemeinderat 
gibt, ist eine Möglichkeit, DAFÜR 
im Pfarrgemeinderat aktiv mitzu-
machen ist die andere. DAFÜR 
habe ich mich entschieden, gestal-
tend in der Pfarrgemeinde mitzuar-
beiten. Gestaltend dafür sein, ein 

Es ist wieder soweit: 
Pfarrgemeinderats-
wahl am 20. März 
2022!
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bisschen vielleicht wie es Udo Jür-
gens in einem seiner Lieder besun-
gen hat:

Ich bin dafür, dass Widerspruch 
erlaubt ist,
ich halte ihn sogar für eine Pflicht.
Und dass die Jungen eig‘ne Wege 
gehen,
ob das den Alten recht ist oder 
nicht.
Und wenn wir dann die Zukunft 
noch so planen,
dass jeder Baum und Bach und 
jedes Tier,
uns mehr am Herzen liegt als 
Autobahnen,
bin ich dafür. (Udo Jürgens)

„Mittendrin“ lautet das Thema der 
PGR-Wahl und da bin ich – „mit-
tendrin“ nämlich als NeustifterIn 
im Pfarrprozess, wo sich Pfarrge-
meinden zu einer Pfarre zusam-
menschließen – „mittendrin“ wo 

↓ Ausschneiden und Rückseite beachten! ↓

Pfarrgemeinderat

sich aus dem Pfarrleben heraus ein 
Seelsorgeteam bildet – „mitten-
drin“ das Team, das den Heilsweg 
so wunderbar gestaltet – „mitten-
drin“ sind all jene, die ihre Zeit 
in die Friedhofserneuerung inves-
tieren. Und mittendrin du und ich, 
die wir Kirche in unserer Pfarrge-
meinde erst möglich machen, mit-
tendrin mit Jesus Christus.
Als Pfarrgemeinderat sind wir 
mittendrin in der Vorbereitung 
der kommenden Wahl. Nicht alle 
Mitglieder des bestehenden PGRs 
werden in der kommenden Peri-
ode wieder einem Pfarrgremium 
zur Verfügung stehen und weil es 
auf die Mischung drauf ankommt, 
sind wir auf der Suche nach Frauen 
und Männern nach Christinnen und 
Christen, die den PGR in Zukunft 
mitgestalten möchten. Damit mit-
tendrin auch weiterhin gelingen 
möge – werde Teil des Pfarr-
gemeinderats. „Das ist nichts 
für mich?“ – Fehlanzeige: Alle 
Getauften sind dazu berufen!
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Die Aufgaben des Pfarrgemeinderats
Angesichts der PGRWahlen im März 2022 macht es Sinn, über Bisheriges zu bilanzieren und dem Ursprung des 
Pfarrgemeinderates (kurz PGR) nachzugehen.

Wozu brauchen wir eigent-
lich einen Pfarrgemeinde-

rat und was macht er? Der PGR ist 
eine Errungenschaft des II. Vatika-
nischen Konzils. Ein wesentliches 
Anliegen war es, die Mitwirkung 
ALLER Katholiken – nicht nur der 
geweihten Amtsträger – in Gesell-
schaft und Kirche zu fördern. Dazu 
wurde auf Ebene der Pfarre der PGR 
geschaffen, um die Getauften teil-
haben zu lassen und einzubinden in 
Organisation, Leitung und Aufbau 
der Pfarre. Heute ist der PGR •ein 
wichtiges Beschlussgremium der 
Pfarre •Repräsentant und Sprach-
rohr der Pfarrmitglieder •Reservoir 
für Berufungen zu Leitungsauf-
gaben und in Entwicklungsteams 
•Zuständig für Richtlinien zur Ent-
wicklung der Pfarre. Unser PGR in 
Maria Neustift besteht aus 17 Mit-
gliedern. Rund ein Drittel davon 
sind Hauptamtliche, Seelsorgeteam 
und Delegierte, die anderen zwei 
Drittel sind öffentlich gewählt. 
Zu Beginn der Periode werden 
Obmann/Obfrau gewählt und die 
Fachausschüsse (FA) besetzt, die 
den Großteil der praktischen Arbeit 
machen. Der PGR tritt pro Jahr 3 
bis 4 mal zu einer Sitzung zusam-

men und hält eine Klausur ab. 
Welche Fachausschüsse gibt 

es in unserer Pfarre? FA Liturgie, 
FA Kinderliturgie, FA Soziales und 
Caritas, FA Finanzen, FA Öffent-
lichkeitsarbeit. Katholische Aktion: 
Kath. Frauen- und Männerbewe-
gung, Kath. Jugend, Jungschar. 
Weitere temporäre Arbeitsgruppen: 
Heilsweg, Friedhofsgestaltung

Was waren wichtige Aktivi-
täten/Projekte/Impulse in der 
vergangenen Funktionsperiode – 
mit einer immateriellen Ernte für 
uns Pfarrmitglieder?
•Umbau und Sanierung Friedhof 
und Aufbahrungshalle, Planung und 
Gestaltung eines Gedenkortes für 
Still-Geborene (noch nicht fertig-
gestellt) •Sanierung Dächer Kirche 
und Pfarrhof •Neuer Schriftenstand 
im hinteren Bereich der Kirche und 
neue Halterungen für das Gotteslob 
•Impuls bei den Gewerbetagen im 
Ort: „einakemma – obakemma“: 
Liegestühle in der Kirche •Mutiger 
Schritt in die pastorale Zukunft: 
Installierung eines Seelsorgeteams
•Alternative Feierformen und 
bewusstes Eintauchen in die Haus-
kirche als Antwort auf die Corona-
krise •Neue Mieter im Pfarrhof, 

die diesen als zugewandten und 
lebendigen Ort für Pfarrmitglie-
der und Pilger erfahrbar machen: 
Cäcilia und Franz Aigner •Herz-
liche Willkommenskultur unserer 
Pfarre: unsere Pfarrmitglieder zei-
gen eine starke Identifikation zur 
eigenen Pfarre und freuen sich über 
Jede und Jeden, der Maria Neustift 
besucht. Mit Petra Bürscher haben 
wir ein besonders liebenswürdiges 
„Aushängeschild“. Sie fungiert 
freundlich, kompetent und flexi-
bel als erste Ansprechpartnerin … 
u. v. m. – die Liste ist noch fortsetz-
bar.

Was können wir tun, damit wir 
weiterhin eine intakte, lebendige 
Pfarrgemeinde haben?
Eines steht fest: ein aktiver PGR 
ist auch in Zukunft wichtig. Dafür 
brauchen wir engagierte Christin-
nen und Christen, die sich in der 
Pfarrgemeinde mit ihren Ideen 
einbringen und bereit sind, mit-
zuarbeiten und Verantwortung 
zu übernehmen: im PGR, in den 
Fachausschüssen oder einer ande-
ren Gruppierung unserer Pfarrge-
meinde. Die PGR-Wahl im März 
2022 ist die beste Gelegenheit für 
einen Einstieg!
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„Was bringt dich in Bewegung?“
Das heurige Jahresthema der KFB:

Bei schönem Wetter ging es bei unserer Kapellen-
wanderung von der Weger Kapelle zum Groß-

seibelsteiner Kreuz, weiter zur Keller Kapelle, zum 
Scharrer Kreuz, zur Dürnberger Kapelle und zum 
Schluss zur Wachauer Kapelle. Beim gemeinsamen 
Singen und Beten, aber auch beim Miteinandergehen 
und reden, haben wir gespürt, wie gut so eine Gemein-
schaft tut, besonders in dieser unbestimmten Zeit. 
Unter dem Motto „Du führst mich hinaus ins Weite“  
waren wir eingeladen, hinauszutreten in die Weite, auf 
einen Weg der  Freiheit – weit entfernt von Gewohn-
heiten und Alltagsroutinen. Und um uns zu fragen:
Was wollen wir zurücklassen?
Was treibt uns an?
Wonach sehnen wir uns?
Was ist unser eigentliches Ziel?

Adventmarkt

Der Adventmarkt findet auch 
heuer wieder in der Kirche 

statt. Adventkränze, Kekse und 
diverse andere Sachen werden ab 
Samstag, dem 27. November ab 
12 Uhr beim Oswald-Altar zum 
Verkauf angeboten und wir bit-
ten euch, das Geld in den dafür 
vorgesehenen Opferstock zu 
geben. Wir nehmen auch Bestel-
lungen entgegen und liefern bei 
Bedarf gerne nach Hause.

Da die Caritas-Haussammlung 
heuer leider nicht möglich war, 
wird ein Teil des Erlöses vom 
Adventmarkt an die CARITAS in 
diesem Sinne weitergeleitet.
Danke jetzt schon für eure 
Unterstützung!
Wer direkt an die Caritas spen-
den möchte:
IBAN: AT20 3400 0000 0124 5000 
(Raiffeisen Landesbank)
Die Spende ist steuerlich absetz-
bar!

Wenn jemand Kekse zur Verfügung stellen möchte, oder Mehlspei-
sen, die wir auch verpacken und zum Kauf anbieten können, der 

möge sich bitte bei Gabi Teufel melden – Tel.: 0680 5045852 oder 
per E-Mail: g.teufel@pfarre-mn.at

Im Voraus ein Herzliches Vergelt`s Gott!

Kath. Frauenbewegung
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Sei So Frei und die Partneror-
ganisation GGF (Grain to Grow 
Foundation) unter der Leitung von 
Saria Amillen Anderson bauen seit 
über 15 Jahren in der Region Mara 
Regenwassertanks und bohren 
Tiefbohrbrunnen. Mit regiona-
len Spezialisten wird bis zu 65 m 
tiefgebohrt und das Wasser mittels 
mechanischer Handpumpe an die 
Oberfläche befördert. 

Damit in Zukunft noch mehr 
Menschen vom Brunnen profitie-
ren, plant Sei So Frei den Einsatz 
von Solarpumpen. Sie sorgen für 
eine kontinuierliche Pumpleistung 
und das Wasser kann damit von 
einem Brunnenloch durch die Ver-
legung von Leitungen an mehreren 
Stellen entnommen werden. 

Ein einziger Brunnen versorgt 
jetzt schon bis zu 5.000 Menschen 
dauerhaft mit gesundem, sauberem 

Wasser. Wer daraus wann wie viel 
Wasser entnehmen darf, regeln in 
den Dörfern eigens gegründete 
und geschulte Wassermanagement-
komitees – sorgsamer Umgang mit 
Wasser hat für sie oberste Priorität. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass wir 
auf diese Weise das Wasserproblem 
in der dürregeplagten Region nach-
haltig lösen können. 
Unsere Hilfe kommt an – gemein-
sam bewirken wir mehr! Mehr 
Informationen unter:
ooe.seisofrei.at

> Um 10 Euro schenken Sie einer 
Familie Trinkwasser für eine 
Woche.
> 90 Euro ermöglichen, beim 
Brunnenbau einen Meter tief zu 
bohren.
> Mit 210 Euro finanzieren Sie 
ein 400-Watt-Solarmodul.

Spendenmöglichkeit: am 3. 
Adventsonntag, 12. Dezember
Oder online: ooe.seisofrei.at 
oder mit IBAN: AT30 5400 0000 
0069 1733  //  BIC: OBLAAT2L
Selbstverständlich mit Spen-
den-Gütesiegel und steuerlich 
absetzbar

Für das KMB-Team
« Hans Maderthaner »

Kath. Männerbewegung

„Stern der Hoffnung“

Adventsammlung – TIEFBOHRBRUNNEN 
für Tansania – Wasser ist Leben

Die monatelangen, teils sogar jahrelangen Dürrepe-
rioden in der Region Mara vernichten Ernten und 

Saatgut, lassen Wasserstellen vertrocknen, Menschen 
verhungern und Kinder krank werden. Das immer 
ex tremere Klima trifft besonders die bitterarmen Men-
schen. 85 % der Familien können nur essen, was sie 
ernten, und wenn es keine Ernte gibt, gibt es nichts 
zu essen. Während wir morgens noch schlafen, sind 

Frauen und Kinder schon stundenlang unterwegs zu 
kilometerweit entfernten Wasserstellen und -löchern. 
Das Wasser dort ist „gefährlich“, weil die Wasserstel-
len unverschlossen sind und auch von Tieren genützt 
werden. Durchfallerkrankungen, verursacht durch 
schmutziges Trinkwasser und mangelnde Hygiene, 
sind eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern.

Schlange stehen beim Brunnen
Für das saubere Wasser stehen die Dorf-
bewohner gerne Schlange mit ihren Behäl-
tern. „Wir sind so dankbar“, berichten die 
Frauen aus Rwamkoma freudestrahlend. 
In ihrem Dorf wurde ein Tiefbohrbrun-
nen gebaut. „Früher waren die Kinder oft 
schwer krank. Sie haben verschmutztes 
Wasser getrunken. Heute sind sie gesund. 
Wir haben Hoffnung. Wir können leben.“
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VORANKÜNDIGUNG – EINLADUNG MÄNNERTAG am Samstag, 
19. Februar 2022

Zum Jahresthema: „Kraftquelle Glaube“

Kirche: 7:30 Uhr Gottesdienst/Eucharistiefeier mit Pfr. Thomas
HdD: 8:15 – 9:00 Frühstück; anschließend Referat/Diskussion;  Ende ca. 11 Uhr
Referent: Ing. Peter Riegl, Bad Hall, Vorsitzender von „Sei So Frei“ Frauen.

Männer und Interessierte – alle sind dazu herzlich eingeladen!

Familienfeier am Heiligen Abend
Weihnachten gehört zu den wichtigsten christlichen Festen und es ist mehr als alle anderen ein Familienfest. Wir 
überlegen schon einige Zeit vorher, was wir unseren Lieben schenken können und nehmen uns am Abend fürei-
nander Zeit. Das größte Geschenk aber hat Gott selbst uns gemacht. Er ist Mensch geworden, einer von uns, und 
zwar als kleines Kind in ganz armen Verhältnissen. Er möchte nicht über uns sein, er möchte unter uns wohnen.

1. Station: Beim Adventkranz
Der Adventkranz hat uns 4 Wochen auf 
dem Weg zu diesem Fest begleitet. Wir 
beginnen mit dem Kreuzzeichen und 
wollen ein letztes Mal seine Kerzen an-
zünden. Dazu kann das Lied „Wir sagen 
euch an“ oder ein anderes Adventlied 
gesungen werden. 
Gebet:
Jesus,  im Advent haben wir uns auf 
diesen Tag vorbereitet.  Jetzt dürfen wir 
endlich deinen Geburtstag feiern. Wir 
sind ganz aufgeregt und freuen uns auf 
die Geschenke, aber davor wollen wir 
über deine Geburt nachdenken und zu 
dir beten. Amen.

2. Station: Bei der Krippe
Wenn nicht schon geschehen, können hier gemeinsam mit 
den Kindern die Figuren in die Krippe gestellt werden, wo das 
möglich ist. Es kann auch mit Playmobil-Figuren eine Krippe 
gestellt werden. 
Lied: Ihr Kinderlein kommet
Wir wollen hören, was damals in Betlehem geschehen ist:
Vorlesen der Weihnachtsgeschichte Lk 2, 1-20, eventuell 
aus der Kinderbibel oder Anschauen eines Bilderbuches mit 
der Weihnachtsgeschichte oder www.youtube.com/watch?-
v=6yAu5upTgzI: Die Heilige Nacht - Die Bibel einfach erzählt
Wo das üblich ist, kann auch ein Gesätzchen vom Rosenkranz 
gebetet werden: Jesus, den du o Jungfrau zu Betlehem gebo-
ren hast.
Weihnachtslied: z.B. „Zu Betlehem geboren“ oder „Alle Jahre 
wieder“

3. Station: Beim Christbaum
Unter dem Christbaum warten schon die Geschenke. Aber zuvor wollen wir auch an andere Menschen den-
ken, die vielleicht gar keine Geschenke bekommen. Man kann am Christbaum elektrisches Licht entzünden, 
das ist v.a. mit Kleinkindern sicherer als brennende Kerzen. Wir haben beides auf unserem Baum. Die elek-
trische Beleuchtung ist schon erhellt, wenn wir zum Baum kommen – die Kinderaugen leuchten mit. Die 
Wachskerzen nutzen wir, um zu überlegen, wer heute besonders das Licht von Weihnachten brauchen könn-
te. Wir zünden abwechselnd Kerzen an für Menschen, die uns wichtig sind, für Menschen, die Hilfe brauchen, 
für liebe Verstorbene, für alle möglichen Anliegen, die uns einfallen. Lied: Stille Nacht
Nach Stille Nacht ist es endlich Zeit, uns auch gegenseitig zu beschenken und damit die Weihnachtsfreude 
noch zu vergrößern.

Ich wünsche Ihnen / euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. 
« Martin Rögner »
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Bei der abschließenden Station am Heilsweg laden wir ein, sich mit dem Thema ´Immer ist 
Anfang´ auseinander zu setzen.  

Danke an Hr. Matthäus Fellinger, der uns seine persönlichen Gedanken 
zum Thema festgehalten hat.  

Immer ist Anfang 
Selbst den letzten Schritt: Anfangen muss man ihn. Ohne den Fuß vom 
Boden zu heben kann man ihn nicht gehen – noch einmal – und noch 
einmal. Auch ein Ende hat seinen Anfang.  
Wo kein Wille zum Anfang ist, dort gibt es kein Weiterkommen, kein 
Ziel, das erreicht wird – und dort wird es auch nichts mit dem Ende.  
Geboren: Verstorben: – so liest man es auf den Inschriften der 

Friedhöfe, hundertfach. Dazwischen: ein Leben. Leben ist, eine Anfangsmöglichkeit zu 
einem guten Ende zu leben.  

Es ist eine Art Ungeduld, die sich als Grundzug durch unsere Zeit zieht. Anfangsphasen 
möchte man kurz und günstig halten, Möglichst rasch gilt es Entwicklungen in das 
ausgereifte Stadium zu bringen. Marktreif müssen sie werden, in die Phase der Rentabilität 
kommen. Anfangen kostet Zeit und Geld, also bringe man sie rasch hinter sich.  
Es gibt ein Drängen nach dem Fertigen, Ausgereiften, sofort Nutzbaren, das sich durch die 
Wirtschaftskreisläufe, Schulen und Moden zieht. Doch wo immer nur das Fertige und das 
Perfekte zählt, dort herrschen schlechte Nachwuchsbedingungen.  

Brauchte nicht Jesu 30 Jahre, ehe er öffentlich wirksam wurde? Für heutige Verhältnisse 
wäre er da schon ein „Spätzünder“ gewesen. Das Christentum hat geradezu eine Vorliebe 
für Anfänge und Anfänger/innen. Es traut ihnen sehr viel zu. Kinder gelten schon mit sieben 
– dem Alter der Erstkommunion – als gemeindefähig. Volljährig also und voll ernst 
genommen. Das Christentum hält den Menschen nicht erst für wertvoll, wenn er voll 
ausgebildet ist. Liebt eure Anfängerinnen und Anfänger. Habt Geduld mit dem Unfertigen. 
Auch das ist ein Gebot des Glaubens.  
Denn die Sache hat auch diese andere Seite: Gegen das Ende des Lebens hin: wie es anfängt 
zu zwicken. Wie die Gelenke nicht mehr wollen, wie das Gedächtnis nachzulässt. Wie man 
es erst gar nicht merkt und es sich dann deutlicher und noch deutlicher zeigt. Wie hinfällig 
da ein Mensch oft wird. Wie sehr da früher so gestandene Frauen und Männer wieder zu 
Anfängern und Anfängerinnen werden. Schmerzlich Anfänge sind das. „Anfangsfreudig“ ist 
der christliche Glaube  ob es die frühen oder die späten Anfänge sind.   
Nichts, und sei es noch so bedeutend, ist fertig auf die Welt gekommen. Menschen, Tiere, 
Werke: alles hat seinen Anfang. Und auch die Schöpfung. „Am Anfang schuf Gott ...“ 
beginnen die Heiligen Schriften des jüdisch-christlichen Glaubens. Himmel und Erde.     
Alles hat er geschaffen. 

HEILSWEG 
Immer ist Anfang
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Rorate 

Das Wort Rorate bedeutet „tauet“ 
und stammt aus Jes 45,8: „Tauet, 
ihr Himmel, von oben! Ihr Wolken, 
regnet all herab den Gerechten! Tu 
dich auf, o Erde, und sprosse den 
Heiland hervor!“ 
Tau, Regen, das bringt den Menschen 

Leben und Wachstum. Und dieses neue Leben und Heil kommt von 
oben, wird uns von Gott geschenkt! 

Rorate Feiern am frühen Morgen und am späten Abend laden ein zur 
Ruhe und zu sich selbst zu kommen, die Nähe Gottes  zu „erahnen“ 
und zu „erspüren“. Die christliche Lichtsymbolik spielt dabei eine 
besonderer Rolle. 

Auf dein Kommen freut sich Das Heilswegteam 

Wir laden dich ein, mit einer Laterne zu kommen und bitten dich höflich um 
Einhaltung der aktuell geltenden Corona Regeln

„Ich bin das Alpha und das 
Omega, der Erste und der 
Letzte, der Anfang und 
das Ende“, lässt der Engel 
im Buch der Offenbarung 
G o t t s p r e c h e n 
(Offenbarung 22, 13). Die 
Menschen, „d ie i h re 
Gewänder waschen: Sie 
haben Anteil am Baum des 
Lebens.“ So steht es im Vers darauf. 

Also: Sparen wir uns nicht die Anfänge. Immer ist Leben ein 
Neubeginn. Nur eines –welch schier unglaubliche Botschaft des 
Christentums ist das - darf der Mensch zurücklassen: Schuld. „Vergib 
uns unsere Schuld“, beten Christinnen und Christen. Unsere Zeit tut 
sich schwer im Umgang mit Schuld, ist stärker im Zuweisen von 
Schuld als im Verzeihen. Es gibt Vergebung. Und: Ich kann vergeben – 
Leben wieder zum Anfang bringen. Das ist eine kostbarste Perle des 
Glaubens. 

Matthäus Fellinger, ehemaliger Chefredakteur der KirchenZeitung 
Diözese Linz,  Dekanatsassistent für Ottensheim, lebt in Goldwörth 
an der Donau.

Herzliche 

Einladung 
zum Rorate

feiern

am Heilsweg

RORATE  
am Morgen um  
06:00 Uhr   
Mi 01.12.2021 
Wolfsjägerkapelle  

Mi 22.12.2021 
Schüßlederkapelle  

RORATE am Abend 
um 18:00 Uhr  

Mi 15.12.2021 
Schüßlederkapelle  
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Wie die Mode unsere Umwelt belastet

Kleider machen Leute. So lautet 
ein uraltes Sprichwort. Warum 

ist uns Kleidung so wichtig?
Unser Erscheinungsbild wird 

hauptsächlich durch die Kleidung 
bestimmt. Kleidung vermittelt 
Emotionen, verstärkt oder verän-
dert unseren Charakter. Man passt 
die Kleidung einem bestimmten 
Anlass an oder man möchte mit 
dem eigenen Outfit andere beein-
drucken.  Der erste Eindruck kann 
oft entscheiden. Durch die ver-
schiedensten Modetrends wird 
uns suggeriert wie wir uns klei-
den sollen.

All diese Modetrends haben 
auch ihren Preis. Schätzungsweise 
werden 10 % der weltweiten CO2 
Emissionen in der Textilindustrie 
verursacht, das ist mehr als die 
internationale Luftfahrt und See-
schifffahrt zusammen erzeugen. 
Das Waschen synthetischer Klei-
dung verursacht 35 % aller in der 
Umwelt freigesetzten  Mikrokunst-
stoffe. Bei einer einzigen Waschla-
dung von Kleidung aus Polyester 
werden ca. 700.000 Mikrokunst-
stofffasern freigesetzt. Fasern aus 
synth. Kleidung sind die Haupt-

quelle von Mikroplastik im Meer. 
Leider ist Kleidung aus konven-
tioneller Baumwolle nicht unbe-
dingt besser, es bedarf eines  hohen 
Wasserverbrauches  und der Ein-
satz von Pestiziden verseucht die 
Böden der Baumwollplantagen mit 
Chemikalien.

Beim Anbau von Bio-Baum-
wolle wird weniger Wasser ver-
braucht und auf den Einsatz von 
Pestiziden verzichtet, jedoch wird 
ca. 20 % mehr Land benötigt, um 
den gleicher Ertrag zu erzielen. 
Durch Färben, Glätten, Bleichen, 
Bedrucken und Imprägnieren von 
Textilien während der Herstellung 
werden ca. 20% der weltweiten 
Wasserverschmutzung verursacht. 
Dabei werden Chemikalien ver-
wendet, die als giftig und krebser-
regend eingestuft werden. Weltweit 
wird weniger als 1 % der Kleidung 
recycelt (teils auch wegen ungeeig-
neter Technologien)

Durch die steigende Nachfrage 
an Kleidung infolge stark gefal-
lener Preise, kommt vermehrte  
Umweltverschmutzung durch 
den Transport noch dazu. 

Viele Kleidungsstücke legen 

bis zu 20.000 km zurück, bis sie 
bei uns zum Verkauf angeboten 
werden. Wie kann ich bei diesen 
Tatsachen Kleidung kaufen und 
trotzdem nachhaltig handeln?
• Siegel für fairen Handel und Öko-
logie sowie Fair-Trade können bei 
der Auswahl und beim Kauf hel-
fen. Diese Siegel stehen für einen 
bestimmten Qualitäts standard, 
wen iger Pestizide, bessere Arbeits-
bedingungen für Arbeitnehmer, 
gerechte Entlohnung …
Das eigene Kaufverhalten hinter-
fragen:
• Laut einer Umfrage wird jedes 
fünfte Kleidungsstück in unseren 
Schrank nahezu nie getragen.
• Viele Kleidungsstücke werden 
aussortiert, nicht weil sie kaputt 
sind, sondern weil sie der aktuellen 
Mode nicht entsprechen.
• Auf verwendete Materialien ach-
ten und deren Herkunft.
• Wie viele Kleidungsstücke brau-
che ich?
• Aussortierte Kleidung einer Orga-
nisation zukommen lassen oder 
einfach mit anderen tauschen.

Falls sie heuer zu Weihnach-
ten Kleidung verschenken wollen, 
nehmen sie sich die Zeit und ach-
ten auf Material und Herkunft. Es 
gibt bereits Kleidung aus Pflanzen-
fasern mit einem Gütesiegel, das 
die ökologische Herstellung und 
Verarbeitung garantiert. Beson-
ders empfehlenswert ist Kleidung 
aus Hanf, Tencel, Bio-Leinen, Bio 
Baumwolle  und die Pflanzendaune 
Kapok.

Ich wünsche allen einen besinn-
lichen Advent, ein frohes Weih-
nachtsfest und alles Gute fürs neue 
Jahr.

« Petra Schwödiauer, Umwelt
beauftragte der Diözese Linz »

Bild: www.fairwear.org
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Das Glück ist nur ein Buch entfernt …

Und dieses Glück in Form von Lesestoff finden Sie ganz einfach und 
nahe in unserer öffentlichen Bibliothek im Haus der Dorfgemein-

schaft! 
Es gibt wieder viel Neues zu entdecken: für die Kids gibt es wunderbare 
aktuelle Kinder- und Jugendbücher und auch bei den beliebten TONIES 
wurden weitere Figuren und Geschichten in den Bestand aufgenommen. 

Die Bibliothek bietet neben Romanen und Sachbüchern, die laufend 
aktualisiert werden, auch eine breite Auswahl an verschiedenen Zeit-
schriften zu einem vielschichtigen Themenangebot an. 

*Neu im Sortiment* „Sonne im Haus“ – Das Magazin für Mütter
Dies ist eine werteorientierte Zeitschrift, die eine Fülle an mütter- und 
familienbezogenen Themen aufgreift und in jeder Ausgabe ein Schwer-
punktthema behandelt. Themenfelder sind z.B. Kindererziehung, See-
lenbalsam, Ehe-Themen, Herzensbildung, Ideen für den Familienalltag 
u.v.m. Eine stärkende und inspirierende Zeitschrift für alle Mütter!

Bibliothek

Keine Lieferschwierigkeiten und lange Wartezeiten gibt es mit diesem Geschenke-Tipp 
für Weihnachten:
Gutschein für eine Jahreskarte der Bibliothek

Bi
ld

: p
ix

ab
ay

Eine weihnachtliche Erzählstunde für Kinder, 
die ursprünglich am 27. November in der 

Bibliothek Maria Neustift geplant war, 
musste aufgrund aktueller Entwicklungen 

abgesagt oder verschoben werden.
Falls sie später stattfindet, wird dies 

verlautbart bzw. auf der Webseite verkündet: 
www.pfarre-mn.at

Maria Farveleder wird euch mitnehmen 
in die Welt der Geschichten rund um das 

Weihnachtsfest und mit euch eine spannende 
und feierliche Stunde verbringen. 

Das Team der Bibliothek freut sich auf euch! 
Eintritt ist frei – die aktuellen Corona-Regeln 

sind zu beachten.
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Zum 120. Geburtstag des in Maria Neustift geborenen 
Dichters und Pädagogen Roman Laussermayer (Romay)

Biographisches
Am Platz vor dem Haus der 

Dorfgemeinschaft (HDD) befindet 
sich eine Stele zur Erinnerung an 
Roman Romay, und manche werden 
sich schon gefragt haben, wer sich 
wohl hinter diesem Namen genauer 
verbirgt. Nun: Roman Lausser-
mayer (Künstlername Romay) 
wurde am Lichtmesstag des Jahres 
1901 in Maria Neustift als Sohn der 
Antonia Laussermayer geboren. 
Er verbrachte die Vorschulzeit bei 
den Großeltern im Unter-Taucher-
häusl und übersiedelte – der Stief-
vater Florian Pramer war Eisen-
bahner − mit seiner Familie 1906 
nach Hallwang bei Salzburg. Nach 
dem Besuch von Bürgerschule und 
Lehrerbildungsanstalt übernahm 
Romay Lehrerstellen in verschie-
denen Salzburger Gemeinden. 
Nachdem er 1933 in Maria Neustift 
Frieda Aloisia Totschnig geheira-
tet hatte, unterrichtete er ab 1934 
in Lienz (Osttirol) und ab 1950 in 
der Hauptschule Absam, die er von 

1954 bis 1964 als Direktor leitete. 
Für sein Lebenswerk zeichnete 
ihn 1986 Bundespräsident Rudolf 
Kirchschläger mit dem Berufstitel 
„Professor“ aus. Roman Romay 
starb am 17. Oktober 1989 in Inns-
bruck.

Das dichterische Werk
Schon in seiner Jugend verfasste 
Romay Gedichte und kleinere 
Stücke, ein Talent, das er später 
neben seiner beruflichen Tätigkeit 
zusehends entfaltete und sich als 
Erzähler, Märchendichter und Lyri-
ker österreichweit einen Namen 
machte. Bis zu seinem Tod publi-
zierte er 16 Bücher, dazu kamen 
noch einige aus dem Nachlass von 
den Töchtern posthum herausgege-
bene Werke. Das Oeuvre ist breit 
gestreut und umfasst Erzählun-
gen, Romane, Kurzgeschichten, 
Märchen, Gedichte, Aphorismen, 
Weihespiele, ein Oratorium und 
kleinere Arbeiten zu Franz Grill-
parzer. Auch der ORF strahlte 
immer wieder Werke Romays aus 
und widmete der Dichtpersönlich-
keit mehrere Sendungen. Von den 
zahlreichen Publikationen seien 
genannt: Kurzgeschichten, Horn 
1977 ♦ Erzählungen, Thaur 1981 
♦ Neue Märchen, Thaur 1982 ♦ 
Die Stunde der Fluren, Klagenfurt 
1986 ♦ Bernadette, die Hirtin von 
Bartrès, Klagenfurt [6]1990 ♦ Flö-
ßerbuben, Seebären, Wüstenräuber 
(2 Bände), Klagenfurt 1992 ♦ Über 
Roman Romay: Wilhelm Borten-
schlager, Roman Romay. Ein Dich-
terschicksal, Horn 1991.

Sehnsuchtsort Maria Neustift
Im Lyrikband „Die Stunde der Flu-

ren“ setzte Romay dem „Eisenwur-
zenland“ und seinem Geburtsort 
Maria Neustift, ohne diese aus-
drücklich zu nennen, mit dem auto-
biografisch aufgeladenen Gedicht 
„Daheim“ ein sprachliches Denk-
mal; darin heißt es unter anderem:

Beim Flackerlicht des Kienspans, 
unterm Windfang / Der schwar-
zen Kuchl klang der Mutter Lied 
mir,
Und wenn der Sturm sein wildes 
Lied sang / Voll Urgewalt – er 
sang von dir:
Vom Farnberg und dem Toten 
Manne / Von Flößern und dem 
Schieferstein,
Vom Kleinbergkogel und der 
alten Tanne / Die ungebrochen 
wuchs im Wetterschein. –
Und alles ist wie eh. Der Dirndl-
kerschbaum / Das Vaterhaus, die 
Stube und der Stall,
Und nah beim Haus der lauschig 
dunkle Graben / Mit meinen 
Mühlradspielen und dem Was-
serfall. […]
Die Ahne weckt mich früh zum 
Feiertage / Wir hörn der Pilger „Taucherhäusl“ (M. Romay)

Romay als Kind
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Lied: Maria, Stern im Meer.
Zur Kirche ziehn wir mit den stil-
len Betern / Das Lied verstummt. 
Im Schweigen fühlen wir:
Nah ist der Herr der Wiesen und 
der Wälder / Und alle Kerzen, 
Mutter, brennen dir. […]

Obwohl Roman Romay sein 
Jugend- und Erwachsenenleben 
hauptsächlich in Salzburg und Tirol 
verbrachte, spürte er stets eine 
Sehnsucht nach seinem Geburtsort 
Maria Neustift, was mit zumindest 
drei frühen und existenziell star-
ken Erfahrungen zusammenhängen 
mag:

Einmal war ihm bis zu seinem 
sechsten Lebensjahr im Unter-
taucher-Häusl eine unbeschwerte 
Kindheit gegönnt, die davon 
geprägt war, dass ihm die Großel-
tern, mit deren leiblichen Kindern 
er in materiell bescheidenen Ver-
hältnissen aufwuchs, erstaunlich 
viel an emotionaler Zuwendung 
angedeihen ließen. So zählte es 
zu Romays schönsten Kindheits-
erinnerungen, dass ihn Großvater 
Johann gelegentlich an der Hand 
nahm und sie gemeinsam Haus und 
Stall erkundeten oder Wiesen und 
Wälder durchstreiften, aber auch, 
dass ihm Großmutter Juliane öfters 
als Betthupferl eine Handvoll Zibe-
ben auf die Tuchent legte.

Dann erfuhr Romay in Maria 
Neustift in der bitteren Zeit des 
Ersten Weltkrieges materielle 
Unterstützung. Der Bürgerschüler 
und Lehramtsstudent aus kleinen 
Verhältnissen kam nämlich in den 
Ferien hierher, um sich bei Bauern 
(Hundsmüller, Scholler) ein Zubrot 
zu verdienen. Besonders gerne 

dachte er an die Zeit beim Ahrer-
wirt zurück, wo die „Wirtshauspor-
tionen“ keine „Hungerrationen“ 
waren, und er sich als ehrgeiziger 
Mäher, verlässlicher Ochsentreiber 
und in Allem bemühter „Knecht“ 
schnell den Respekt und die Zunei-
gung der Wirtsleute erwarb, die 
ihm zu seiner Freude das Doppelte 
des ausgemachten Lohnes zahlten.

Und schließlich lernte Romay bei 
seinen Großeltern einen geerde-
ten Glauben kennen. Das Gedicht 
„Daheim“ erzählt ja von einer 
selbstverständlich gelebten Reli-
giosität, welche die Ehrfurcht vor 
dem Schöpfer sowie die Marien-
frömmigkeit mit der damit verbun-
denen Wallfahrt zu „Maria, Heil der 
Kranken“ nachhaltig prägten. Als 
Erwachsener formulierte der Päda-
goge und Dichter in einem Apho-
rismus: „Der tiefste Glaube ist das 
höchste Wissen.“ Die Grundlage 
für diese Geisteshaltung, die in sei-
nem dichterischen Schaffen durch-
gängig spürbar ist, wurde gewiss 
auch hierorts in seiner Kindheit 
und Jugend gelegt. 

Späte Ehrung
Roman Romay durfte es noch 
erleben, dass ihm – nur wenige 

Wochen vor seinem Tod − am 2. 
September 1989 in Maria Neustift 
Bürgermeister Johann Siebermair 
das „Goldene Ehrenzeichen der 
Gemeinde Maria Neustift“ verlieh; 
die Auszeichnung nahm Tochter 
Frida Ingeborg Romay im Rah-
men einer Lesung entgegen, da der 
Geehrte selbst gesundheitlich dazu 
nicht mehr in der Lage war. Mittler-
weile ist es um den Dichter Roman 
Romay ruhiger geworden, doch 
es lohnt sich immer noch, die-
sen gebürtigen Maria Neustifter 
(wieder) besser kennenzulernen, 
am besten durch die Lektüre des 
einen oder anderen seiner Werke, 
die in der Bibliothek im HDD auf 
Leserinnen und Leser warten.

PS: Mein besonderer Dank gilt 
Frau Maria Romay (Innsbruck), die 
mir wertvolle Informationen und 
(bereits vergriffene) Bücher ihres 
Vaters zukommen ließ.

« Karl Krendl »

Prof. Roman Romay

Stele vor dem HDD
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Sozialreise in die Republik Moldau (Moldawien)

Nachdem ich voriges Jahr coronabedingt nicht nach 
Moldawien fahren konnte, machte ich mich heuer 

vom 10. Oktober bis 20. Oktober auf den Weg in den 
Osten. Die Armut, die seit Jahrzehnten in der Repub-
lik Moldau herrscht, wird jetzt noch von der Gaskrise 
verschärft. Die Bevölkerung ist direkt betroffen, da es 
aufgrund der hohen Heizkosten meist unmöglich ist, 
die Wohnungen ausreichend zu heizen.

Immer wenn ich die Menschen frage, wie ich ihnen 
helfen kann, höre ich: „Brennholz, warme Schuhe 
besonders für die Kinder, Lebensmittel“. So habe 
ich auch dieses Mal 32 benachteiligte Familien mit 
Kindern und alte Menschen mit je 2 m³ Brennholz 
unterstützt. Die Freude war bei allen groß, einige hat-
ten Tränen in den Augen. Der Winter bringt auch die 
Kälte mit sich. Besonders schwierig ist diese Jahres-
zeit für die Kinder, die in die Schule gehen müssen, 
aber keine Winterschuhe haben. So konnte ich für 20 
Schüler und für 20 Kleinkinder warme Winter-
schuhe kaufen. Während meiner Sozialreise durch 
die moldawischen Dörfer haben wir es geschafft, 45 
Lebensmittel- und Hygienepakete, den am meisten 
von der Coronakrise  betroffenen Familien und Alten, 
anzubieten. Diese Menschen kämpfen um ihr Überle-
ben, deswegen ist es essenziell, sie zu unterstützen! 
Auch Familien, die zu Ostern eine Ziege oder Hüh-
ner bekommen haben, habe ich besucht. Sie zeigten 
ebenso große Freude und Dankbarkeit.

Durch all diese Hilfen haben diese Menschen noch 
eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. All diese 
Hilfen sind nur mit Ihrer Unterstützung möglich, 
dafür bedanke ich mich bei allen sehr herzlich!
 

Besonders erwähnen möchte ich die Familie Unter-
buchschachner, vlg. Aubauer für die „Begräbnis-
spende“ und Herrn Konrad Hörmann, vlg. Gstein für 
die Spende anlässlich seines 80. Geburtstages. Herzli-
chen Dank!

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und die besten Wün-
sche für 2022!

« Rosemarie Kleeberger »
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☺ Gewinner Preisausschreiben
Im letzten Pfarrblatt stellten wir 
die Frage: Was bedeutet der Name 
Josef? Die Gewinner des Preisrät-
sels wussten die richtige Antwort: 
„Gott fügt hinzu“. Wir gratulieren 
sehr herzlich:
Frau Rosa Maderthaner (Infang) 
sowie Familie Atschreiter (Dau-
cher).

→ Stellenausschreibung: 
Reinigungskräfte gesucht!
Für das Haus der Dorfgemein-
schaft werden ab 2022 Reini-
gungskräfte gesucht. Das Beschäf-
tigungsausmaß richtet sich nach 
dem Bedarf auf Grund von Ver-
anstaltungen, durchschnittlich ca. 
10-20 Std./Monat. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte am Gemein-
deamt Maria Neustift, AL Katrin 
Füller, Tel.: 07250 625 72.

☺ Erntedank
Die wunderschöne Erntekrone wurde heuer von der Goldhauben- und 
Kopftuchgruppe Maria Neustift gestaltet. Ein herzliches Vergelt´s Gott! 
Ein Teil des heurigen Erntedankopfers wurde einem Bäckerei-Projekt im 
Libanon gespendet. In einem Armenviertel werden Bedürftige mit einer 
warmen Mahlzeit versorgt.

☺ Danke …
unserem Fotografen Franz Hörndler, der diverse Regio-
nalmedien immer wieder mit wunderschönen Aufnahmen 
aus unserem Heimatort versorgt sowie auch die Home-
page unserer Pfarre mit Fotos aktualisiert.
www.pfarre-mn.at

☺ Schau – Schau!
Neben der Kirchentür befindet 
sich seit kurzem ein Schaukasten, 
in dem aktuelle pfarrliche Infor-
mationen und Hinweise zu finden 
sind. Danke Franz Gmainer für die 
Idee und Umsetzung!

→ Friedhof
Die künstlerische Gestaltung der Gedenkstätte für Sternenkinder und 
die Begrünung der neu entstandenen Fläche am Friedhof ist noch nicht 
konzipiert und wir laden ALLE NeustifterInnen ein, sich zu informieren 
und im Austausch zu bleiben. Die erste öffentliche Möglichkeit dazu 
besteht am Donnerstag, 27.01.2022 nach der Abendmesse im HDD 
Maria Neustift. Anwesend und im Dialog: Maria Gruber (Glaskünstlerin 
aus Gaspoltshofen), Architekt DI Richard Steger und  Johann Haider 
(Obmann Finanzausschuss)

→ Hauskirche
Am Schriftenstand in unserer 
Kirche und online auf unserer 
Homepage finden Sie Materialien 
und Angebote, um gemeinsam 
den Glauben im Advent und zu 
Weihnachten zu Hause feiern zu 
können.

→ Hinweise:
• Wer vor Weihnachten noch einen Krankenbesuch des Herrn Pfarrers 
möchte, bitte bald im Pfarramt melden (07250 204) bzw. pfarre.maria-
neustift@dioezese-linz.at
• Wir bitten wieder um Mithilfe und Unterstützung bei der anfallenden 
Schneeräumung rund um die Kirche.

☺ Talenteprojekt
Großartig und echt cool! Die 
SchülerInnen der letzten 4. Klasse 
unserer Volksschule haben ihre 
Talente zum Wohle anderer 
eingesetzt. Mit Basteleien, kuli-
narischen Köstlichkeiten, Hilfs-
diensten (z. B. kellnern), künstle-
rischen Darbietungen, Anpflanzen, 
Taschengeld teilen, … haben sie 
im Zeitraum von Weihnachten bis 
Schulschluss selbstständig € 1.094 
„erwirtschaftet“ (Gleichnis von  
den Talenten). Dieser Erlös kommt 
dem Flüchtlingslager auf Lesbos  
zugute. Herzlichen Dank den Kin-
dern und all jenen, die die Kinder 
bei  dieser Aktion motiviert und 
unterstützt haben. 
« Cilli Aigner »

Einmal im Jahr finden Sie im 
Pfarrblatt einen Erlagschein. 
Wir bemühen uns, die Kos-
ten so gering wie möglich 
zu halten und möchten das 
Pfarrblatt frei von Werbe-
einschaltungen halten. In 
diesem Sinne sind wir für 
jede Unterstützung dankbar 
und bitten Sie um einen 
kleinen Beitrag zum Erhalt 
des Neustifter Pfarrblattes! 
Vergelt‘s Gott!
Bankverbindung: Raiba Ma-
ria Neustift IBAN AT38 3408 
0000 0771 9123 • BIC RZOO-
AT2L080

Bunte Seite
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31.07.2021 Timo Hinterleitner, Neustift
31.07.2021 Letizia Haas, Großalb
01.08.2021 Benedikt Zöttl, Gerolderweg
21.08.2021 Theo Ecker, Garsten
22.08.2021 Lukas Großalber, Hornbachgraben
29.08.2021 Johannes Gmainer, Blumau
29.08.2021 Marie Kopf, Großalb
18.09.2021 Felix Schweighuber, Pfarrsiedlung
25.09.2021 Fabian Schweighuber, Großalb
09.10.2021 Lina Schüssleder, Bad Hall
09.10.2021 Simon Leo Hörmann, Großalb
16.10.2021 Markus Hasbauer, Großalb
30.10.2021 Theo SIMON, Ennstalstraße

Taufen:

Begräbnisse:
27.08.2021 Leopold Großschartner (geb. 1936), Moosgraben 22
10.09.2021 Stefanie Krenn (geb. 1928), Glasenberg  13
15.09.2021 Josef Unterbuchschachner (geb. 1935), Moosgraben 19
23.09.2021 Maria Mayer (geb. 1938), Urltal-Monument 21
16.10.2021 Paula Siebermair (geb. 1935), Neustift  42
19.10.2021 David Schwödiauer (geb. 1936), Sulzbach 1
21.10.2021 Stefanie Riener (geb. 1925), Freithofberg  12
27.10.2021 Silvester Garstenauer (geb. 1944), Sulzbach 15

21.08.2021 Andreas und Julia Ecker, Garsten
04.09.2021 Christoph und Stefanie Steinparzer, geb. Pichler, Neustift
11.09.2021 Alexander und Evelin Hörmann, geb. Krifter, Großalb
18.09.2021 Alexander und Verena Gruber, geb. Hoffmann, Großalb
02.10.2021 Johannes und Carina Krenn, geb. Auer, Glasenberg

Trauungen:

Kanzleistunden Pfarramt:
Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bücherei:
Freitag: 16:00 bis 19:00 Uhr
Sonntag: 08:00 bis 11:00 Uhr

Bankverbindung der Pfarre:
IBAN: AT38 3408 0000 0771 9123
BIC: RZOOAT2L080
RAIBA Ennstal

Kontakt Pfarramt:
Pfarrsekretärin Petra Bürscher
Tel.: 07250 204; Mobil-Tel.: 0680 212 10 94 
E-Mail: pfarre.marianeustift@dioezese-linz.at
Web: www.pfarre-mn.at

Impressum: Inhaber und Herausgeber: Pfarre Maria Neustift, 4443 Maria Neustift, Neustift 28; 
Redaktion: Team des Öffentlichkeitsausschusses; Hersteller: Druckerei in.takt/Promente OÖ, Linz 

Kontakt: pfarre.marianeustift@dioezese-linz.at; IBAN: AT38 3408 0000 0771 9123; DVR: 002987411535
Nicht gekennzeichnete Bilder wurden dem Pfarrblatt zur freien Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Pfarrblatt-Infos finden Sie im Internet unter: www.pfarre-mn.at
Das nächste Pfarrblatt erscheint zur Fastenzeit 2022

Druckunterlagenschluss: 20. Februar 2022
Beiträge erbeten an: pfarre.marianeustift@dioezese-linz.at

Unsere fixen liturgischen 
Angebote:
• Hl. Messe Sonn-/Feiertage Mai 
bis Oktober 10 Uhr und Nov. bis 
April 8:30 Uhr
• Vorabendmesse jeden 1. und 3. 
Samstag um 19:00 Uhr
• Hl. Messe jeden 2. und 4. 
Freitag um 7:30 Uhr (2. Freitag: 
Seniorenmesse)
• Hl. Messe jeden Donnerstag um 
19:30 Uhr (letzter Do. im Monat: 
Heilungsmesse)
• Eucharistische Anbetung jeden 
Donnerstag ab 15 Uhr von Mai bis 
Oktober
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November 2021
 25., Do. 19:30 Heilungsmesse
 27., Sa. 16:00 Weihnachtliche Erzählstunde in d. Bibliothek - ABGESAGT/VERSCHOBEN
 27., Sa. 16:00 Hl.Messe u. Adventkranzsegnung ADVENTMARKT - Verkauf i.d.Kirche 

 28., So. 08:30 1.Advent-Eucharistiefeier 
Adventmarkt-Verkauf i.d.Kirche 

Dezember 2021
 01., Mi. 06:00 RORATE bei der Wolfsjägerkapelle
 05., So. 08:30 2.Advent - Eucharistiefeier 
 08., Mi. 08:30 ‚Mariä Empfängnis‘ - Eucharistiefeier 
 12., So. 08:30 3.Advent - Eucharistiefeier Aktion ‚Sei so frei‘ der KMB 
 15., Mi. 18:00 Rorate bei der Schüßlederkapelle
 16., Do. 19:30 Hl.Messe - Bußfeier Beichtgelegenheit ab 18.30 Uhr und nach dem GD 
 19., So. 08:30 4.Advent - Eucharistiefeier
 22., Mi. 06:00 Rorate bei der Schüßlederkapelle
 24., Fr. 22:00 Christmette 
 25., Sa. 08:30 Geburt des Herrn - Eucharistiefeier 
 26., So. 08:30 Hl.Stephanus - Eucharistiefeier - Hl.Familie 
 27., Mo. 07:30 Jahresschlußgottesdienst d.Senioren
 30., Do. 19:30 Heilungsmesse
 31., Fr. 08:30 Jahresschlußgottesdienst

Jänner 2022
 01., Sa. 08:30 NEUJAHR - Eucharistiefeier
 06., Do. 17:00 Erscheinung d.Herrn-Eucharistiefeier Mitgest.: Sternsinger 
 23., So. 08:30 Eucharistiefeier - Aufnahme d. Minis
 27., Do. 19:30 Heilungsmesse

Februar 2022
 02., Mi. 07:30 Hl.Messe - Darstellung d.Herrn
 03., Do. 19:30 Hl.Messe m. Blasiussegen
 06., So. 08:30 Eucharistiefeier - Vorstellungsmesse Erstkommunionkinder
 19., Sa. 07:30 Hl.Messe - KMB MÄNNERTAG KEINE ABENDMESSE! 
 24., Do. 19:30 Heilungsmesse

März 2022
 06., So. 08:30 1.Fastensonntag - KREUZWEG
 13., So. 08:30 2.Fastensonntag - ‚Öffnen d. Sinne‘ Erstkommunionkinder
 20., So. 08:30 3.Fastensonntag - PGR-WAHL
 27., So. 08:30 4.Fastensonntag
 31., Do. 19:30 Heilungsmesse

April 2022
 03., So. 08:30 5.Fastensonntag
 10., So. 08:30 PALMSONNTAG Palmweihe beim HDD 8.15 Uhr 

Angaben ohne Gewähr! 
Bitte beachten Sie die 

aktuellen Verlautbarungen 
und die Wochenordnung 

(siehe www.pfarre-mn.at)!

Termine



Hoffnungslicht

Das Leben bremst, zum dritten Mal, 
die Konsequenzen sind fatal, 
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen, 
bei irgendwem die Schuld zu suchen, 
denn solch wütendes Verhalten, 
wird die Menschheit weiter spalten.

Viel zu viel steht auf dem Spiel, 
Zusammenhalt, das wär‘ ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche Sicht...
Nein, das müssen wir auch nicht...

Die Lage ist brisant wie selten, 
trotzallem sollten Werte gelten
und wir uns nicht die Schuld zuweisen, 
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 

Keiner hat soweit gedacht, 
wir haben alle das gemacht, 
was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr.

Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, 
lasst uns hoffen, 
dass diese Tage schnell vergeh‘n 
und wir in bess‘re Zeiten seh‘n.

Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen stark sein kann...
Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd‘ mit mir an, ein Hoffnungslicht.

(Autor nicht bekannt)

Ein schönes Gedicht für die momentane Situation:


