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Weihnachten 2020 

 

Kreativ, besinnlich, solidarisch 
 

Der frühere Generaloberer der Jesuiten, Adolfo Nicolas sagte 
einmal, dass die größte Gefahr unserer Zivilisation die 
„Globalisierung der Oberflächlichkeit“ ist, die durch die triviale 
Kommunikation mit den sozialen Medien entstanden ist.  
Mehrere Aspekte unseres Lebens heute sind von dieser 
Oberflächlichkeit betroffen.  
 

Schon während des ersten “Lockdowns” im Frühjahr, als die 
Karwoche und das Osterfest in leeren Kirchen begangen wurden, 
fragten manche verzweifelt, wie es mit Advent und Weihnachten 
sein wird. Jetzt sind wir soweit, der Advent und Weihnachten 
stehen vor der Tür und es scheint, dass es nicht so sein wird, wie 
es immer war. Voll besetzte Kirchen gibt es sonst nur an 
Weihnachten.  
 

In Corona-Zeiten ist das undenkbar. Deshalb machen sich 
die Gemeinden Gedanken wie sie auch unter diesen 
Rahmenbedingungen fröhlich Weihnachten feiern können.  

 

Die Kirche wurde im Frühjahr vom „Lockdown kalt erwischt“.  
Um Weihnachten soll das nicht noch einmal passieren, meinen 
viele. Anders als im Frühjahr hatte man nun mehrere Monate 
Zeit, sich auf die Pandemie einzustellen und Sicherheitskonzepte 
zu erarbeiten. Schließlich fand das erste Weihnachtsfest in 
Bethlehem unter wesentlich schwierigeren Bedingungen statt – 
und viele andere Weihnachten auch.  
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Manche suchen nach Orten für den Weihnachtsgottesdienst: 
Hallen, große Parkplätze oder Autokinos. Kopfzerbrechen bereitet 
vor allem das traditionelle Krippenspiel und die Kindermette für 
Kinder. Aufgrund der Hygieneregeln sei es nicht möglich, dass sich 
Kinder in großen Gruppen versammeln. Wieder andere machen 
sich Gedanken über die Weihnachtskollekte. Traditionell denken 
die Gottesdienstbesucher an Weihnachten auch an Ärmere und 
spenden gerne. Droht ein ähnlicher Spendeneinbruch wie bei der 
Fastenaktion oder Caritas Aktion? Auch die Sternsinger überlegen, 
wie sie an diesem Jahresende Geld für notleidende Kinder 
sammeln können.  
 

Ja, es scheint, dass die „Stille Nacht“ wieder nicht ganz "still" sein 
wird. Aber gerade diese Stille wird in dieser Weihnacht gefragt. 
Wir alle könnten versuchen ein kreatives Weihnachtsfest ohne 
Oberflächlichkeit, aber auch ein besinnlicheres und 
solidarischeres Fest in unseren Familien und in verschiedenen 
Gruppen zu feiern. Weihnachten ist schließlich über Jesus, der 
kam, damit wir Leben haben und es in Fülle haben (Joh 10,10).  
 

Die Grundpfeiler eines Lebens,  
wie Jesus es lebte, sind:  
 

Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und die  
Bereitschaft Leid und Tod anzunehmen.  
Möge das Weihnachtsfest im Zeichen  
von Corona uns helfen ein Leben in Fülle  
zu leben und es den Anderen zu 
ermöglichen.   

 

 Dr. Isaac Padinjarekuttu
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Erstkommunion  

 

2020 

 
 
 
 

Am 11. Oktober 2020 haben 13 Kinder aus der  
Pfarre Ernsthofen ihre Erstkommunion gefeiert.  
Trotz mancher Einschränkungen war das Fest in  
Kanning von Freude und Gemeinschaftssinn getragen.  
Unter dem Thema "Von Jesus mit dem Herzen sehen lernen" 
hat Hr. Pfarrer Mag. Herbert Reisinger den Gottesdienst mit uns 
gefeiert. Viele haben auch in diesem Jahr wieder zum Gelingen 
des Festes beigetragen. –  
 

Die Musikkapelle hat die Kinder zur Kirche geleitet, in der Kirche 
wurde der muntere Gesang der Kinder von einer tollen 
Musikgruppe unter der Leitung von Monika Dorfmayr begleitet.  
Zu danken ist auch den Tischmüttern, welche die Kinder in den 
letzten Wochen gut auf das Fest hingeführt haben.  
Allen Beteiligten und Helfern, besonders auch Herrn Gerhard Hirm,  
sei hier noch einmal herzlich Dank gesagt!  
Möge der Segen dieses Tages unsere Erstkommunikanten in 
ihrem Leben begleiten! 

 

Bericht: Anna Wimmer, Religionslehrerin
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Firmung 2020 

 

Alles neu, alles anders, das gilt auch für die Firmvorbereitung 
in diesem Jahr. Dennoch konnte sie zu ihrem Höhepunkt und 
einem guten Abschluss gelangen. 

Am Samstag, den 18. Oktober war es dann so 
weit: Mit einem halben Jahr Verzögerung 
erhielten die 13 Ernsthofner Firmlinge mit vielen 
Firmlingen des Pfarrverbandes Enns-Donau-
Winkel in der Stadtpfarrkirche St. Valentin das 
Sakrament der Firmung gespendet.  

Mit viel Elan und auch Umsicht geplant und durchgeführt, war 
dieses Fest überwältigend. Es herrschte eine besondere 
Stimmung, man konnte quasi den Heiligen Geist richtig 
spüren. Leider fanden in der Kirche aufgrund der 
Abstandsregeln nur Firmlinge und Paten und Patinnen Platz.  
Um den Angehörigen auch die Möglichkeit zu geben,  
dabei zu sein, wurde ein Livestream angeboten.  
 

Unser aller Dank gebührt 
dem Firmspender Alt-Abt 
Christian Haidinger, Diakon 
Manuel Sattelberger, sowie 
dem Vorbereitungsteam 
rund um Rudi Hiebl für die 
Vorbereitung, Organisation 
und Durchführung dieser 
Firmung. 
  Bericht: Fritz Eglseer 
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Weltmissions-Sonntag am 18. Oktober 2020 

 

Am Beginn der Messfeier erklang ein grooviger Trommelrhythmus 
zu dem Loblied „Singa, Yesu singa“ aus Uganda, dem diesjährigen 
MISSIO-Beispielland. Die Trommelgruppe Dietach wurde 
engagiert, um nach der Messe auf dem Kirchenplatz die MISSIO-
Aktion der Jugend und den Weltladenverkauf musikalisch zu 
bereichern. Sie überraschte uns damit, dass sie bereits die 
Messfeier gemeinsam mit der Instrumentalgruppe unter der 
Leitung von Fr. Monika Dorfmayr großartig mitgestaltet hat.         
Wir feierten den Gottesdienst mit Herrn Dr. Isaac Padinjarekuttu.        
Da konnte man sich wirklich mit unseren Glaubensgeschwistern in 
aller Welt verbunden fühlen. Wissend, dass wir Teil einer großen 
Weltgemeinschaft sind. Die MISSIO-Kollekte unterstützt mit 
konkreten Hilfsprojekten die in der Missionsarbeit tätigen Priester 
und Ordensleute in ihrem Einsatz für die Ärmsten der Armen.  

 

Nach dem Gottesdienst setzte die 
Jugend der Pfarre mit dem Verkauf fair 
produzierter Schokopralinen eine „süße 
Tat“. Im Nu waren sie ausverkauft und 
auch die Artikel aus dem Weltladen 
fanden reißend Absatz, die Schokolade 
war sogar zu wenig!  
Unsere Kirchengemeinde folgte scheinbar dem Motto, dass fair 
naschen doppelt gut schmeckt! 
 

Wir teilen nicht nur unseren Glauben mit unseren Brüdern und 
Schwestern in fernen Ländern, sondern wollen uns auch dankbar 
und solidarisch zeigen. Für viele von uns gehört eine Tasse Kaffee 



Weltmission und Jubiläum 
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oder Tee zum täglichen Genuss. Gewürze, die in unserem Klima 
nicht wachsen können, bereichern unsere Speisen. Sie werden oft 
unter unwürdigen Arbeitsbedingungen produziert. Es geht um ein 
gerechtes Verändern der Welt, um fairen Lohn, um gute Arbeits- 
und Lebensbedingungen für alle. Es liegt an uns, die Welt konkret zu 
verändern!  
Die ganze Welt kann niemand  
tragen, aber im Kleinen  
können wir das: 
Mit unserem Gebet, 
mit guten Taten 
und mit unseren Spenden! 
 

                Bericht: Waltraud Pühringer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bücherei-Jubiläum 
 

„Ich brauche zum Leben Bücher.  
Im Lesen tauche ich in eine eigene  
Welt ein, sie erweitert meine  
begrenzte Welt. Mein Leben wird  
bunter, und ich entdecke dabei den  
Reichtum meiner eigenen Seele“. 
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Diese Zeilen von Benediktinermönch Anselm Grün passen sehr 
gut zum 25-jährigen Jubiläum unserer Pfarrbücherei, deren 
Anliegen es ist, den hohen Wert des Lesens auch heute zu 
fördern. Mit großem Engagement hat das Bücherei-Team über 
die Jahre ehrenamtlich viel Zeit und Kraft in diese Aufgabe 
investiert, wofür wir allen recht herzlich danken. 
 

Eine Person muss aber besonders hervorgehoben werden –  
INGRID KIERER – die langjährige Leiterin. Für Ingrid war und ist 
die Bücherei ein Herzensanliegen. Unzählige Buchausstellungen, 
Lesungen und Aktionen mit der Volksschule wurden unter ihrer 
Leitung organisiert, um besonders auch die Kinder für das Lesen 
zu begeistern. Nebenbei hat sie auch viele Jahre im 
Pfarrgemeinderat fleißig und verlässlich mitgearbeitet. 

 

Mit Jahresbeginn legte sie ihre Funktion zurück, und es ist ihr 
gelungen, sie in jüngere Hände an Melanie Leutgeb zu übergeben. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Liebe Ingrid, für deinen unermüdlichen Einsatz in diesen 25 Jahren 
möchte ich dir im Namen der ganzen Pfarre herzlich danken.  
Ich wünsche mir, dass wir, sobald es wieder möglich ist, auf dich 
und dein Team gemeinsam anstoßen können! 

       Bericht: Heidi Rittmannsberger
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Friedhof 

 

Gerade jetzt – im Monat November – besuchen viele die 
Gräber ihrer Angehörigen auf unserem Pfarrfriedhof.  
Es ist immer eine Freude zu 
sehen, wie gepflegt sich unser 
Friedhof den Besuchern 
präsentiert. Dass damit auch viel 
Arbeit verbunden ist, weiß jeder, 
der sich selbst um die Grabpflege 
kümmert. 
Deshalb ist es uns ein Anliegen, 
an dieser Stelle allen zu danken, 
die ihre Gräber so liebevoll 
bepflanzen und betreuen und dabei ihren verstorbenen 
Angehörigen einen Liebesdienst erweisen. 
 

Besonders bedanken möchten wir uns bei unseren 
fleißigen Helfern auf dem Friedhof 

                   Josefa Martetschläger und Gernot Schweighofer! 
 

Von Unkraut jäten, Rasenmähen, Müll sortieren, bis zu 
Feuerwanzen sammeln – keine Arbeit wird von den beiden 
gescheut. Pepi kümmert sich noch dazu vorbildlich um unsere 
Leichenhalle. 
Liebe Pepi, lieber Gernot, herzlichen Dank für euren großen 
Einsatz für unseren schönen Friedhof! Wir wünschen euch 
noch viel Kraft und Gesundheit! Es wäre schön, wenn sich 
„Nachahmungstäter und Nachahmungstäterinnen“ finden 
würden!        Bericht: Heidi Rittmannsberger
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Aus dem Pfarrkirchenrat 

 

Da sich im August der Todestag unseres Herrn Prälaten 
Rudolf Gilbert Vogt jährte, wurde auch das Priestergrab 
neugestaltet und renoviert. Wir bedanken uns bei Fa. Stein 
– Stiebellehner für die gute Beratung und Durchführung 
sowie das Entgegenkommen bei der Preisgestaltung. 
Ebenso danken wir Herrn Franz Raffetseder für die 
fachgerechte Restaurierung des großen Kreuzes am 
Priestergrab, die noch dazu kostenlos erfolgte.  
 

Nach 25 Jahren intensiver Nutzung unseres Pfarrheims 
ist auch die Außenfassade in die Jahre gekommen. Daher 
erfolgte der Beschluss für die Renovierung durch die 
Firma Kleindl, die diese Aufgabe zur vollsten 
Zufriedenheit erledigte und im September fertigstellte. 
 

Planung der Aufbahrungshalle 
Unsere derzeitige Aufbahrungshalle wurde im Jahre 1949 
erbaut und entspricht nicht mehr den heutigen 
Anforderungen. Daher beschäftigt sich der Pfarrkirchenrat 
seit einiger Zeit mit der Ideenfindung für einen neuen 
Standort. Gemeinsam mit der Gemeinde und dem diözesanen 
Bauamt wird versucht, eine Lösung im Nahbereich von Kirche 
und Pfarrhof im Einklang mit dem Denkmalschutz zu finden.  
 

Durch die coronabedingten Einschränkungen wird sich die 
Planung etwas verzögern, da derzeit keine Sitzungen erlaubt 
sind. 
      Bericht: Josef Rittmannsberger 
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Aufgrund des derzeitigen Situation finden 
voraussichtlich bis zum 6. Dezember leider keine 
öffentlichen Gottesdienste statt! 
 

Dezember 
08.12. Dienstag 08:30 Uhr Festgottesdienst 
09.12. Mittwoch 19:00 Uhr Rorate  
12.12. Samstag 06:00 Uhr Rorate  
13.12. Sonntag 08:30 Uhr Kinderkirche im Pfarrheim 
16.12. Mittwoch 19:00 Uhr Rorate 
19.12. Samstag   Adventfeier ABGESAGT 
24.12. Donnerstag 16:00 Uhr Kindermette  
 22:00 Uhr Feier der Heiligen Nacht  
25.12. Freitag 08:30 Uhr Festgottesdienst „Geburt des Herrn“ 

26.12. Samstag 08:30 Uhr Eucharistiefeier „Hl. Stephanus“ 
27.12. Sonntag 08:30 Uhr Wort-Gottes-Feier  
31.12. Samstag 15:00 Uhr  Jahresschlussandacht 
 

Jänner 
01.01. Freitag  10:00 Uhr  Eucharistiefeier zum Jahresbeginn  
02.01. - 06.01.  Sa-Di  Sternsingeraktion 
06.01. Mittwoch  08:30 Uhr  Eucharistiefeier  
31.01. Sonntag  08:30 Uhr  Messfeier „Darstellung des Herrn“, 
    (Maria Lichtmess) und „Blasius Segen“  
Februar 
14.02. Sonntag 08:30 Uhr Kinderkirche im Pfarrheim 
17.02. Mittwoch 18:30 Uhr Messfeier „Aschenkreuz“ 
 

Änderungen vorbehalten, Verlautbarungen,  
Aushänge und Pfarrhomepage bitte beachten! 
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Adventszeit 

Der heurige Advent und wohl auch die 
Weihnachtszeit kann heuer nicht wie gewohnt 
begangen werden. So müssen auch wir leider 
den Advents-Pfarrkaffee am 1. Adventsonntag 
und die gemeinsamen Frühstücke nach den 
morgendlichen Roraten ausfallen lassen. 

 

Auch die vorweihnachtliche Adventsfeier für 
unsere Seniorinnen und Senioren kann heuer 
leider nicht stattfinden. Das tut mir persönlich 
sehr leid, denn diese stimmungsvolle Feier war 
für viele (und auch für mich) immer eine 
wunderbare Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest. 
 

Ich möchte Ihnen daher auf diesem Wege im 
Namen des Pfarrgemeinderates eine schöne 
und besinnliche Adventszeit und ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen! 
Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht den 
Mut in dieser 
herausfordernden Situation in 
diesem Jahr!  

 

Ich freue mich schon, wenn wieder bessere 
Tage kommen, wo wieder mehr Begegnungen 
und Gespräche möglich sein werden! 
 

                  Bericht: Heidi Rittmannsberger
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Weihnachtsfeiertage 
 

Jedes Jahr freuen wir uns, in der Pfarre gemeinsam die 
Weihnacht zu begehen. Besonders die Kindermette ist da ein 
fixer Bestandteil der Vorbereitung und Einstimmung bei Groß 
und Klein auf die Menschwerdung Gottes, der zentralen 
Botschaft in dieser Nacht. Jedes Jahr ist die Kirche bei diesem 
Gottesdienst bis auf den letzten Platz gefüllt. 
 

Dieses Jahr zeichnet sich ab, dass es leider nicht möglich sein 
wird, so überlegen wir schon jetzt, wie und in welcher Form wir 
gemeinsam feiern können. Wichtig ist es uns, genügend Platz 
zu schaffen um allen Menschen die Möglichkeit zu bieten, sich 
einzustimmen auf das Fest.  
 

Den Gottesdienst kurz zu halten, ist das Gebot der Stunde, 
auch bietet sich an, die Kindermette zweimal zu feiern. Dabei 
könnte ein Termin im Freien stattfinden, wenn es das Wetter 
zulässt. Aber auch wir müssen auf Sicht fahren und können 
jetzt noch nichts Genaueres planen. Bitte beachten Sie den 
Aushang an der Kirche, auch auf unserer Pfarrhomepage 
werden Sie die nötigen Infos finden.  

     Bericht: Fritz Eglseer 
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Sternsinger 

Wir stehen kurz vor dem Advent und die Weihnachtszeit rückt schon 
immer näher. Aber dieses Jahr ist vermutlich alles anders, neu und 
ungewohnt werden wir dieses Fest der Liebe und Gemeinschaft feiern 
müssen. Dies wird auch die Sternsingeraktion betreffen. Schon länger 
wird überlegt, wie und in welcher Form diese größte Spendenaktion 
Österreichs stattfinden kann. 
 

Absagen – ist das eine Lösung? Gerade, wenn man bedenkt, dass die 
Sternsingeraktion Projekte unterstützt, die rund um die Welt Kindern 
hilft, durch Bildung und Schutz im Leben fußzufassen. Daher kann das 
nur mit Nein beantwortet werden. Diese Projekte werden nicht nur 
aufgebaut, sondern über viele Jahre hindurch unterstützt und begleitet, 
damit sie nachhaltig wirken können. Die Sternsingeraktion abzusagen 
würde auch bedeuten, all diese Bemühungen der letzten Jahre zu 
gefährden.  
 

Ich bitte Sie alle, diese Spendenaktion zu unterstützen! Kinder zeigen 
uns dies jedes Jahr, indem sie von Haus zu Haus gehen. Ich lade alle 
Kinder, Jugendlichen, Frauen und Männer ein, mitzumachen. Damit von 
dieser Aktion keine Gefahr ausgeht, soll keine Sternsingergruppe ein 
Haus betreten. Nur durch viele Gruppen können die Runden klein 
gehalten werden, so dass dies auch ohne Aufwärmen in einem Haus 
möglich ist. Sinnvoll ist es, in einer Gruppe Sternsingen zu gehen, die 
auch im Alltag zusammenkommen, also im Freundeskreis oder 
Familienverband. Auch sind die Zusammenkünfte im Pfarrheim nicht 
oder nur eingeschränkt möglich. 
Wenn Sie bereit sind, die Sternsingeraktion zu unterstützen,  melden Sie 
sich bitte in der Pfarrkanzlei oder bei Fritz Eglseer unter 
f.eglseer@gmx.at oder 0664/73053306. 
Damit wir gemeinsam auf dem Weg sein können für eine bessere Welt!
                        Bericht: Fritz Eglseer

mailto:f.eglseer@gmx.at
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Die Tage werden kürzer und die 
Dunkelheit gewinnt an Einfluss. Still wird 
es in der Natur, alles hält den Atem an. Wir 
wissen aber, es ist nicht das Ende; in der 
Mitte des Winters kehrt sich dies um.  

Dieses Jahr wird es durch den Lockdown wirklich still werden in 
unseren Straßen, in den Geschäften und auch in der Kirche, aber 
wir können gewiss sein, es kommt die Zeit des Neubeginns.  

Wir als Pfarrgemeinde sind trotz der Beschränkungen mit 
Ihnen verbunden. Nutzen Sie die Adventzeit als 
Vorbereitungszeit in Stille. Die Kirche steht Ihnen zum Gebet 
immer offen. Sie finden auch am Schriftenstand und in der 
Pfarrhomepage Impulse, Texte zu den Sonntagsevangelien 
und Vorlagen, um in der Familie ihren Adventskranz zu 
segnen oder eine Nikolausfeier mit ihren Liebsten zu feiern.  

In diese Stille unseres Herzens hinein wird uns ein neuer Anfang 
geschenkt. Gott wird uns als Kind geboren in Armut und 
Finsternis. Gott sagt in seiner Menschwerdung Ja zu uns 
Menschen und zu unserer Welt, vor 2000 Jahren und auch an 
jedem einzelnen Tag seit damals. 
 
Allen Angehörigen unserer 
Gemeinde wünschen wir ein 
frohes Weihnachtsfest, die 
Freude und den Segen der 
Heiligen Nacht.  
„Bleiben Sie gesund!“ 
 

Bericht: Fritz Eglseer 



An einen Haushalt zugestellt durch POST.AT 
 

  Danke für Ihr Verständnis! 
 

Unsere Gemeinschaft um den Altar: 
 
 

Vorabendmessen:      
23.01. und 20.02.  
Jeweils um 18:30 Uhr    Mitte Februar 2021 
An den darauffolgenden Sonntagen und  
am 27.12. finden um 08:30 Uhr die Wort-Gottes-Feiern statt. 
 

Eucharistiefeiern an den Sonntagen: 
Sonntägliche Eucharistiefeier um 08:30 Uhr. 
Bei besonderen Anlässen geänderte Uhrzeiten beachten. 

 

 

Beachten Sie bitte die Anschläge im Kirchenvorraum, 
den Schaukästen und Informationen auf der 
Pfarrhomepage! 

 

 Impressum: Redaktion:  
Pfarrbriefteam   Mag. Herbert Reisinger 

   Karin Klomser  Fritz Eglseer 
   Margit Neulinger  Gerhard Hirm 
   Heidi Rittmannsberger Johann Königshofer
  

Pfarramt Ernsthofen  
Kirchenplatz 9, 4432 Ernsthofen  Pfarrkanzlei: Mo und Fr 
Tel: 07435/8238 Mo u. Fr vormittags von 08:30 bis 11:30 Uhr 
Email: pfarre.ernsthofen@aon.at    
Pfarrhomepage: pfarre.kirche.at/ernsthofen 
Pfarrsekretärin: Karin Klomser
 
 
 
 
 

Die Pfarrkanzlei ist vom 
24.12.2020 bis einschließlich 
06.01.2021 und während der 
NÖ Semesterferien vom 01.02. 
bis 05.02.2021 geschlossen. 

 

mailto:pfarre.ernsthofen@aon.at

