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Weihnachtsevangelium

In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des 

Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; 

damals war Quirinius Stadthalter von Syrien. Da ging jeder in seine 

Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach 

Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem 

Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, 

seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für 

Maria die Zeit der Niederkunft, 

und sie gebar ihren Sohn, den 

Erstgeborenen. Sie wickelte ihn 

in Windeln und legte ihn in eine 

Krippe, weil in der Herberge 

kein Platz für sie war. 

In jener Gegend lagerten Hirten 

auf freiem Feld und hielten 

N a c h t wa c h e bei ihrer Herde. 

Da trat der En- gel des Herrn zu 

ihnen, und der Glanz des Herrn 

umstrahlte sie. Sie fürchteten sich 

sehr, der Engel aber sagte zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht, denn 

ich verkünde euch eine große 

Freude, die dem ganzen Volk zu-

teil werden soll: Heute ist euch in 

der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. 

in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei 

dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 

Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den 

Menschen seiner Gnade. 
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Weihnachtswunsch

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. 

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf 
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. 

Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir  neue Hoffnung. 

Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an 
dem du so sein kannst, wie du bist. 

Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen 
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. 

Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe 
dich zur Versöhnung. 

Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, 
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. 

Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, 
wenn dunkle Tage kommen. 

Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.

Allen Mitchristen in unseren Pfarrgemeinden wünschen wir von ganzem 

Herzen die Gnade und den Frieden des menschgewordenen Gottes 

und Gottes Schutz und Segen für das Neue Jahr!

Diakon Klaus Niedermühlbichler – Diakon Peter Sturm

und die Pfarrgemeinderäte
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Glaube oder Aberglaube

„Heute ist euch der Retter geboren.“
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Liebe Pfarrgemeinden!

Die schönste Geschichte dieser Welt 
wird uns zu Weihnachten verkündet, 
die Erzählung von der Geburt Jesu 
Christi: „Heute ist euch der Retter 
geboren.“ Aber das ist nicht nur 
eine Erzählung, es ist Geschichte. 
Kein Wunder, dass sich an diesem 
Bericht von der Menschwerdung 
Jesu immer neue Geschichten 
entzündet haben. Geschichten mit 
der Wirkung, dass sie den Glauben 
erzählen, verfremden und neu zum 
Leuchten bringen.
Weihnachten sagt uns: „Heute ist 
euch der Retter geboren.“ Er sagt 
zu mir: Du sollst mir bringen, was 
in deinem Leben ungenügend 
ist. Deinen schwachen Glauben, 
deine unvollkommene Liebe, 
deine Zweifel, deine ablehnende 
Haltung, dich von Gott lieben zu 
lassen, das vergessene Gebet, den 
versäumten Gottesdienst. All das will 
ich annehmen, um es zu vollenden, 
ja es heil zu machen.

Da ist die Liebe zweier Menschen 
zerbrochen, ich komme nicht 
darüber hinweg. Da ist mein Glaube 
dahin, ich weiß nicht mehr, wie ich 

fast zerbrochen von schwerem Leid, 
das mich getroffen hat. Der Tod 
eines lieben Menschen hat mir alles 
genommen. Ich spüre die Not der 
Trennung von meinen Kindern. Ich 
komme über meine Krankheit nicht 
hinweg …
Der Heiland und Retter sagt: 
„Du sollst mir immer bringen, was 
zerbrochen ist, ich will es heil 
machen.“ Das ist sein Angebot. 
Wenn ich alles Zerbrochene ihm 
gebe, es in die Krippe lege, erfahre 
ich: Er wird mich heil machen.
An Weihnachten spricht Gott zu mir: 
„Wenn du zu mir kommst, will ich dir 
helfen; ich will dich annehmen in 
deiner Schwäche; ich will dir immer 
neu vergeben; ich will dich an 
deiner Hand nehmen und dir den 
Weg zeigen.“
„Heute ist euch der Retter geboren!“

Frohe und gesegnete Weihnachten 
wünscht euch
euer Pfarrer

Pfarrer Josef Aichriedler
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Jedes Jahr, wenn die Sternsinger 
kommen, erinnere ich mich an 
meine eigene Sternsingerzeit. Wir 
stapften durch die Schneefelder 

Haus ein Lied, dann noch der kurze 
Sternsingerspruch. 

Jahre später, ausgerechnet am 
Dreikönigstag, besuchte ich in 
Kerala, im Süden Indiens mehrere 
Waisenhäuser. Irgendwo gaben 
schwerstbehinderte Kinder ein 
kleines Konzert für uns Europäer. 
Wie sich später herausstellte, war 
es die indische Hymne. Während 

Sternsingerspruch ein, den wir vor 40 
Jahren aufgesagt hatten:  „In Indien, 
in Kerala, sind viele Waisenkinder da, 
die ohne Haus und Brot und Essen, fast 
scheint´s, man hat auf sie vergessen. 
Drum ziehen wir durch die Straßen 
und wollen für die Armen Häuser 
bauen lassen.“ Hab  ich als kleiner 
Bub vielleicht schon mitgewirkt, dass 
dort dieses Haus steht? Möglich wär´s, 
denn die Sternsingeraktion war schon 
immer eine weltumspannende Aktion.

Wie viel Elend haben wir doch damals 
gesehen! Einmal erkundeten einige 

Mutige in den ersten Nachtstunden 
die Gegend um unser Hotel. Auf 
den Straßen, nahe den Wasserstellen 
lagerten Obdachlose und Sterbende. 
Ja, ganze Familien fanden wir dort. 
Pappkartons schützten sie vor der 
Kälte.

Unvergessen bleibt für mich aber eine 
Familie, die gerade von der Müllhalde 
der Stadt herunterstieg. Vater und 
Mutter hatten ihre  Blöße mit einem 
kleinen Lendenschurz bedeckt, das 
kleine Kindlein kaute an irgendetwas 
herum. Sie hatten wohl im Müll nach 
Nahrung gesucht, um zu überleben! 

Einige Tiroler fassten damals 
den Entschluss, das Hilfsprojekt 
„Snehalayam“ in Kerala zu 
unterstützen. „Snehalayam“ bedeutet 
„Findelhaus“, ein Heim für die Ärmsten 
der Armen. Für viele ist es die letzte 
Station ihres Lebens. Seit einem Jahr 
leben dort auch Waisenkinder - vor 
allem Aidswaisen. Sie besuchen die 
Schule und sind somit für das Leben 
bestens gerüstet. 

Der Leiter dieses Hilfsprojektes, 
Aloor Rappay Antony, hat mich 
in diesem Sommer besucht. 
Einige Wildschönauer durften ihn 
kennenlernen. Seine Ausführungen 
haben uns erneut deutlich vor Augen 
geführt, wie gut es uns geht – und 
welche oft unbeschreibliche Armut in 
den Ländern der Dritten Welt herrscht. 

Wäre es für dich vielleicht denkbar, 
Weihnachten einmal etwas 
bescheidener zu gestalten und 
mit denen zu teilen, die gar nichts 
haben? Die Sternsingeraktion wäre 
dazu eine gute Gelegenheit, denn 
Weihnachten ist doch  das Fest der 
Liebe – für alle!

Euer Diakon

Diakon Klaus Niedermühlbichler
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Stille Dienste   Caritassammler Helfer in Not   Unsere Kranken 
Ertragenes Leid   Lehrer   Senioren  Altenwohnheim     Beter      Vorbeter
A u s t r ä g e r  K i r c h e n z e i t u n g e n  B l ä s e r g r u p p e n
K i r c h e n v e r w a l t u n g S p e n d e r                                                                                     
F r i e d h o f                                                                           W o h n v i e r t e l h e l f e r
K i r c h e n p u t z e r                                                                           T i s c h m ü t t e r  
K i n d e r g a r t e n                                                                                 W o h l t ä t e r  
Lektoren                                                                                  M e s n e r                                                                              
J u n g s c h a r                                                                                   Sternsinger
Organisatoren                                                                          K i rchenchor 
W a l l f a h r e r                                                                                      P f a r r b ü r o 
Mitdenkende                                                                               B ibelrunde 
V e r e i n e                                                                                  M u s i k -
k a p e l l e n 
Totengräber                                                                            M i s s i -
o n s k r e i s   
S a m m l e r                                                                                        P f a r r b r i e f
P f a r r e r                                                                                            P. Egwin
O r g a n i s t e n                                                                                       D i a k o n e   
C h ö r e                                                                                        Liturgiekreis
Kath. Frau- e n b e -
w e g u n g                                                                                            A u s h i l f e n                                                 
F a m i l i e n g o t - t e s d i e n s t 
M i t s o r g e n d e                                                                    P f a r r g e m e i n -
deräte Ministran- ten Gottesdienst-
helfer Kommunionhel- fer Gottesdienstbe-
sucher     Blumenschmuck    Kirchenwäsche  Firmhelfer
Nachbarschaftshilfe    Musik- und Gesangsgruppen

Ein herzl iches „Vergelt´s Gott“

Das ganze Jahr können wir in unseren Pfarren auf eure Ideen 

und auf eure Bereitschaft und Unterstützung zählen.

So selbstverständlich ist eure Mitarbeit nicht.

Darum euch allen besonders zur Weihnachtszeit

ein ganz herzliches DANKESCHÖN!
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Der Herr krönt das Jahr mit seinem 
Segen
„Der Herr krönt das Jahr mit seinem 
Segen.“ So heißt es im Psalm. Aber 
was ist ein Jahr? Eine Zeiteinheit. 
Wir können sie vorüberziehen lassen 
oder schlimmstenfalls erleiden. Doch 
wir können das Jahr auch gestalten. 
Wir können es sogar feiern! Wir 
feiern das Jahr mit Familienfesten 
wie Geburt, Taufe, Erstkommunion, 
Firmung oder Hochzeit. Wir feiern 
das Jahr nach alten Traditionen 
in Vereinen und Gemeinden. Trotz 
aller Hektik im Arbeitsleben wird 
hierzulande viel und gern gefeiert. 
„Der Herr krönt das Jahr mit seinem 
Segen.“ Das gilt vor allem dort, wo 
das Jahr als Kirchenjahr gefeiert 
wird. Die Geschichte des Glaubens 
hat unser weltliches Jahr durch viele 
Bräuche und Symbole bereichert. Sie 
sind Haltegriffe im immer schneller 
fahrenden Lebenszug. Sie geben 
sogar manchem Halt, der sich von 
der christlichen Lehre abgewandt 

Diakon Peter Sturm

hat, aber die Bräuche und Symbole 
des Christentums gerne zelebriert. 
Doch wer nur die Form liebt, 
aber nicht nach dem Inhalt fragt, 
gleicht einem enttäuschten Kind, 
das am Weihnachtsabend nur 
das Geschenkpapier in der Hand 
hält, aber kein Geschenk. Unsere 
Bräuche sind vielfach entleert. 
Hauptsache, wir feiern, wenn 
wir auch nicht mehr wissen, was. 
Bräuche und Symbole sind kostbare 
Verpackungen, die neugierig 
machen auf das „Geschenk des 
Glaubens“.

Liebe Pfarrgemeinden!
Wir wünschen uns alle, dass 
wir Weihnachten nicht nur als 
Brauchtum feiern, sondern als 
Geschenk des Glaubens erfahren 
dürfen.
Im gläubigen Vertrauen dürfen wir 
auch vom neuen Jahr erhoffen:
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein 
in dir. Du gibst Geborgenheit, du 
kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest 
in dir. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und Gottes Segen für das
neue Jahr 2011
wünscht Euch von Herzen
Euer Diakon
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die große � age:

du …u… papa …?
wann ist  weihnachten?

weißt du, mein klein�  …
�  war einmal eine nacht
da wurde die liebe geboren
nur … wir haben �  nicht erkannt
und sie immer wieder g� �  � …
so hat die liebe sich in uns 
verst  kt
heute sehnen wir uns nach ihr 
und suchen sie überall
wir laufen vielen dingen nach 

und wollen sie haben
… doch die menschen verg�  en 
� was:
sie ist  tief in uns
wir können sie nicht kaufen
und wenn ich mich dir schenke
und du dich mir 
kommt sie aus uns heraus
und macht uns ganz warm 
… dann ist  weihnachten

du …u…? ich mag jeden tag 
weihnachten haben …

Monika Wilhelm
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Wieder gekommen ist die Zeit der Lichter

mit ihrem hellen, frohen Schein.

Dränge doch in aller Menschen Herzen und Gesichter

vom Lichte, nur ein Schimmer ein.

(Anita Meyer)

GOTTESDIENSTE IN DER WEIHNACHTSZEIT

OBERAU NIEDERAU

D E Z E M B E R

HL. ABEND

6.00 Rorate 7.00 RorateFr 24.

15.00 Krippenfeier 15.00 Krippenfeier

HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN

WEIHNACHTEN

0.00 Festliche Christmette 0.00 Festliche Christmette

10.00 Familiengottesdienst 10.00 Festgottesdienst

Sa 25.

17.00 Wortgottesdienst (englisch)

FEST DER HL. FAMILIE
So  26.

10.00 Festgottesdienst 10.00 Festgottesdienst

SILVESTER
Fr 31.

19.00 Dankgottesdienst 17.00 Dankgottesdienst

J Ä N N E R

HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA

NEUJAHRSa 1.

10.00 Festgottesdienst 10.00 Festgottesdienst

So 2. 10.00 Pfarrgottesdienst 10.00 Pfarrgottesdienst

Mi 5. 19.00 Vorabendmesse 19.00 Wortgottesdienst

FEST ERSCHEINUNG DES HERRN

DREIKÖNIGDo 6.

 10.00 Festgottesdienst 10.00 Festgottesdienst

Sa 8. 19.00 Vorabendmesse 19.00 Vorabendmesse

FEST DER TAUFE DES HERRN
So 9.

10.00 Pfarrgottesdienst 10.00 Pfarrgottesdienst

Gottesdienstordnung
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Gottesdienstordnung

GOTTESDIENSTE ZUR WEIHNACHTSZEIT

A U F F A C H T H I E R B A C H

D E Z E M B E R

HL. ABEND

7.15 Rorate 7.15 Rorate

17.00 Gästemette  
Fr 24.

22.00 Christmette 22.00 Christmette

HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN

WEIHNACHTENSa 25.

8.30 Festgottesdienst 8.30 Festgottesdienst

FEST DER HL. FAMILIE
So 26.

8.30 Familiengottesdienst 8.30 Festgottesdienst

Mi 28. 15.00 Kindersegnung

Fr 31. 17.00 Dankgottesdienst

J Ä N N E R

HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA

NEUJAHRSa 1.

8.30 Festgottesdienst 8.30 Festgottesdienst

So 2. 8.30 Pfarrgottesdienst 8.30 Pfarrgottesdienst

Mi 5. 19.00 Vorabendmesse

ERSCHEINUNG DES HERRN

DREIKÖNIGDo 6.

8.30 Festgottesdienst 8.30 Festgottesdienst

Sa 8. 19.00 Vorabendmesse

FEST DER TAUFE DES HERRN
So 9.

8.30 Pfarrgottesdienst 8.30 Pfarrgottesdienst

Wenn die Glocken läuten in der heil´gen Nacht,

lasst die Hoffnung Wahrheit werden,

beharrt nicht länger auf des Feuers Macht,

verkündet die Botschaft: Endlich Frieden sei auf Erden!

(Anita Meyer)
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Was ich noch sagen wollte .. .

(Tinnitus, Hörsturz!), die Stimme 
verschlagen, ein Kloß im Hals, 
etwas liegt im Magen, stoßt sauer 

über die Leber laufen, Gift und 
Galle spucken, zum Aus-der-
Haut-fahren, sich in der Haut wohl 
fühlen, dünnhäutig sein, das juckt/
kratzt mich nicht … Etwas geht an 
die Nieren (zwischenmenschliche 
Probleme), zu Herzen nehmen, 
das Herz brechen, hartherzig oder 
warmherzig, Herzenswärme, von 
Herzen kommen, viel auf dem 
Buckel haben, vor Gram gebeugt, 
Rückgrat haben …“
Dies sind Zeichen der Körpersprache 
als Hilferufe der Seele. Der Sinn und 
Zweck der Aufmerksamkeit für das 
Seelen- und Gemütsleben muss in 
der Suche nach dem gelingenden 
Leben und der Gesundung von 
Grund auf liegen - im Gegensatz 
zur alleinigen Bekämpfung von 
Symptomen, d.h. dem Kratzen an 

seelischen Bedürfnisse, auf deren 
Erfüllung wir achten sollen, sind 
Angenommen- und Geliebtsein, 
Geborgenheit, Selbstachtung, 
eine sinnvolle Aufgabe im Leben, 
eine gesunde Gottesbeziehung, 
d.h. Vertrauen auf einen 
liebenden und den Menschen 
zugewandten Gott; gläubiges 
Sich-aufgehoben-fühlen fördert 
nachgewiesenermaßen körperliche 
Gesundheit und beschleunigt 
Heilung in Krankheiten. Ein ständiges 
Missachten dieser Bedürfnisse 
führt zu dem heute oft erwähnten 
„Ausgebranntsein“, dem „Burn 

Im Rückblick auf ein 34-jähriges 
Arztleben in der Wildschönau darf 
ich noch einige Gedanken zu Papier 
bringen, die mir am Herzen liegen 
und vielleicht bedenkenswert sind.

Seelenlebens – Freude, Hoffnung, 
Liebe, Geborgenheit, oder aber 
Angst, Neid, Unversöhnlichkeit …
Es ist erwiesen, dass mindestens 50% 
der Patienten in den Arztpraxen in 
Wahrheit ein seelisches Problem, ein 
Gemütsproblem haben, auch wenn 
scheinbar körperliche Beschwerden 
im Vordergrund stehen – im Sinne 
von „Krankheit als Botschaft der 
Seele“, „was kränkt macht krank“, 
oder wie Chr. Morgenstern sagt 
„der Körper ist der Übersetzer der 
Seele ins Sichtbare“. 
Dies wird durch Sprachbilder 
ausgedrückt, die wir alle kennen: 
„den Kopf hängen lassen, 
sich Kopfzerbrechen machen, 
verschnupft sein, die Nase voll 
haben, jemanden nicht riechen 
können, viel um die Ohren haben 
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out“, bei dem auch die körperliche 
Seite dazukommt, nämlich der 
Mangel an Botenstoffen im Gehirn, 
den Neurotransmittern Serotonin, 
Noradrenalin, Dopamin, womit 
wir mitten in der zunehmenden 
Problematik der Depression sind. 

(psychosomatische) Probleme 
verursacht durch Überforderung 
und Achtlosigkeit sich selbst 
gegenüber – dagegen stehen 
Problem-Erkenntnis und das 
„Liebe-dich-selbst“ – nicht nur den 
Nächsten, die Familie, die Kunden, 
Klienten …
Dazu gehört auch das Anlegen eines 

Begegnung in der Natur, Musik, Kunst, 

oder auch Humor, Selbstannahme, 
Zufriedenheit, Gelassenheit. In 
diesen Seelengarten ziehe ich mich 
zurück, wenn das Leben belastend 
wird. Da baue ich einen Zaun 
herum und lasse nur hinein, wer mir 

genehm ist. 
Eine große Hilfe für diese seelische 
Gesundheit sind Dankbarkeit und 
Verzeihen, sowie Gelassenheit in 
dem Bewusstsein, dass alles, was 
menschliches Handeln einschließt, 
unvollkommen ist. 
Auch wenn es manchmal „zum Aus- 
der-Haut-fahren“ ist, halten wir es 
mit Erich Kästner: 
„Gern führ man aus der Haut,

doch wenn man so um sich schaut,

entdeckt man viele Häute,                         

in die zu fahren auch nicht freute.“

In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen die Fähigkeit, Gegebenheiten, 
die man ändern kann zu ändern, 
solche, die nicht zu ändern sind, 
anzunehmen, und die Gabe, das 
eine vom anderen zu unterscheiden.
   
Euer MR Dr. Richard Lanner
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Ein herzliches Grüß Gott! 

Ich bin Oliverdom OGUADIURU, ein 
Priester aus Nigeria. Zurzeit schreibe 
ich meine Doktorarbeit im alten Te-
stament an der Universität Salzburg. 
Ich helfe ab und zu in euren Pfarren  
Oberau, Niederau, Auffach und 
Thierbach aus. 

Nigeria hat über 140 Millionen Ein-
wohner. 
Wegen der Armut und der Unter-
drückung des Volkes durch korrupte 
Politiker in Nigeria, können 
viele Menschen in Nige-
ria keine Ausbildung ma-
chen. Die logische Folge 
ist, sie können sich keine 
Existenz aufbauen. Da-
durch existieren viel Kor-
ruption und Kriminalität im 
Land. Wenn die Menschen 
keine Arbeit und keine Zu-
kunft haben, kann man 
es nicht anders erwarten. 
Es gibt doch so viele gute 
und tüchtige Menschen 

Oliverdom OGUADIURU

im Land. Um die Kriminalität und die 
Armut zu bekämpfen und den Jun-
gendlichen eine Zukunft zu ermög-
lichen, liegt es mir am Herzen eine 
Möbelwerkstatt in meiner Heimat 
aufzubauen.
Darum bitte ich Sie um Hilfe: Bitte 
unterstützen Sie dieses Projekt durch 
ihre Spende, damit der Traum dieser 
Möbelwerkstatt verwirklicht werden 
kann. Herr Pfarrer Josef Aichriedler 
ist bereit, für dieses Hilfsprojekt als 
Kontaktperson einzutreten. 

Meine Adresse: Oliverdom Oguadi-
uru, Gaisbergstr 11, 5020 Salzburg, 
Mail: oliverdomo@yahoo.com. 
Im Februar darf ich Sie herzlich zu 
einem Vortrag einladen, in dem ich 
Ihnen mein Vorhaben vorstelle. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Oliverdom 
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Ich sagte zu dem Engel, 
der an der Pforte des Jahres stand: 

„Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes 
der Ungewissheit entgegengehen kann!“ 

Aber er antwortete: 
„Geh nur in die Dunkelheit, 

und lege deine Hand in die Hand Gottes; 
das ist besser als ein Licht und sicherer 

als ein bekannter Weg.“ 

Alte Legende

Der Engel an der Pforte
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„Exerzit ien im Alltag“ & Pfarrwallfahrt 

PFARRWALLFAHRT NACH WELTENBURG 2011
der Wildschönauer Pfarreien

30. April bis 1. Mai 2011

Benediktinerabtei Scheyern, Basilika Maria Himmerlfahrt 
und des Heiligen Kreuzes, Bayern

Benediktinerabtei Weltenburg an der Donau
bei Kelheim, Bistum Regensburg

Benediktinerabteikirche Rohr bei Abensberg
Bistum Regensburg

Exerzitien im Alltag
Begleitung: Petra Maria Unterberger
In der Fastenzeit 2011 für die Pfarren der 
Wildschönau

Erster von insgesamt 5 Abenden
Montag, 14. März 2011, 19.30 Uhr
Pfarrhof Oberau

Anmeldung erbeten
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ERSTKOMMUNIONEN
IM PFARRVERBAND WILDSCHÖNAU

 Sonntag, 22. Mai 2011  in Niederau

Sonntag, 29. Mai 2011  in Auffach

Donnerstag, 2. Juni 2011  in Oberau 

Sonntag, 19. Juni 2011  in Thierbach

Visitationen und Firmungen

BISCHOFSBESUCH UND FIRMUNG

IM PFARRVERBAND WILDSCHÖNAU
mit Weihbischof Dr. Andreas Laun

6. / 7. Mai 2011  in der Pfarre Thierbach

   7. / 8. Mai 2011  in der Pfarre Niederau

 13. / 14. Mai 2011  in der Pfarre Auffach

 14. / 15. Mai 2011  in der Pfarre Oberau

Am 1. Tag ist am Nachmittag in der jeweiligen Pfar-

re die Begegnung mit den Kindern und Firm-

lingen vorgesehen.

Anschließend folgt die Pfarrgemeinderat-

fang mit den Vereinen und Visitations-

gottesdienst in der jeweiligen Pfarrkirche. 

Friedhofsbesuch mit Gräbersegnung

Am 2. Tag ist vormittags der Firmungsgot-

tesdienst. Anschließend erfolgen Kranken-

besuche durch den Bischof.
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Liebe Kinder!

Der Hirte könnte eigentlich zufrieden 
sein, denn die Schafe folgen ihm. 
Da ist nur das schwarze Schaf, das 
ihm Sorgen macht, denn es läuft 
immer von den anderen weg und 
geht seine eigenen Wege.
Im Frühjahr werden die Schafe 
geschoren, doch das schwarze 
Schaf will seine Wolle nicht 
hergeben. Es läuft davon. Die 
anderen Schafe laufen nach, doch 
das schwarze ist wie vom Erdboden 
verschluckt. Sie suchen es lange, 

schwarze Schaf hat sich in einer 
leeren Felsenhöhle versteckt. Hier 
will es bleiben. Ab und zu wagt es 
sich aus der Höhle, frisst Gras und 
läuft alleine über die Felder. 
Im Herbst friert das Schaf trotz seiner 
Wolle. Es ist bitter kalt. Das Schaf 
wird traurig, weil es so allein ist. Es 
verlässt die Höhle. Da beginnt es 
zu schneien. So heftig, dass es die 

Auf einmal sieht es einen seltsamen 
Schein. Was ist das? Neugierig geht 

eine Höhle. Ein Mann und eine Frau 
haben hier ein Dach für die Nacht 
gefunden. Das schwarze Schaf will 
schon davon springen, da sieht es 
ein kleines Kind. Geht von ihm dieses 
Licht aus? Die Frau drückt das Kind 
fest an sich, damit es nicht friert. 
Doch es beginnt zu weinen. 
Das schwarze Schaf geht näher hin 
und spürt seine schwere Wolle, die 
sehr warm ist. Es drückt sich ganz 
nahe zur Frau und sie legt das Kind 
in die warme Wolle des Schafes, 
das nun am Boden liegt. Das Kind 
hört auf zu weinen. Das schwarze 
Schaf wagt kaum noch zu atmen. 
Plötzlich zuckt es zusammen – im 
Eingang der Höhle steht sein Hirte. 
Hinter ihm die anderen  Schafe. „So 
hat mein Schaf die Wolle für dieses 
Kind behalten. Es darf hier bleiben 
und soll dem Kind gehören!“, sagt 
der Hirte. Er legt seinen Hirtenmantel 
über das Kind und das Schaf und 
geht zufrieden nach Hause. Die 
anderen Schafe folgen ihm. Das 
schwarze Schaf ist überglücklich, es 
hat seinen Platz gefunden. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest, er-
füllt von der Wärme des Christkin-
des!

Kinderseite
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Dreikönigsaktion 2011

In Oberau
besuchen  die 
Sternsinger am

Fr., 31. Dezember 10
und am

So., 2. Jänner 11
alle Häuser.

In Auffach
werden die 

Sternsinger  am
So., 2. Jänner 11

alle Häuser besuchen.

Die Sternsinger 
in Niederau
besuchen

die Häuser am 
Di., 4. Jänner 11

In Thierbach
kommen die 

Sternsinger am
Mo., 3. Jänner 11
in die Haushalte.
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Wildschönauer Pfarrmosaik

Klausur in Eben am Achensee

Erntedank in Oberau

Religionslehrer der Wildschönau

Kirchenkonzert in Niederau

Jugendgottesdienst in Auffach

Jungschar Niederau beim Brotbacken

Priester auf Urlaub in Thierbach

Adventkranzbinden in Auffach


