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OIS G’SCHENKT
Ein Leben in Fülle - 
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Vor dir liegt ein sehr Vor dir liegt ein sehr 
persönliches Magazin. persönliches Magazin. 

Persönlich deswegen, weil wir Persönlich deswegen, weil wir 
unsere Erfahrungen, Gedanken, unsere Erfahrungen, Gedanken, 

Meinungen mit unseren Leser*innen Meinungen mit unseren Leser*innen 
teilen möchten. teilen möchten. Aus diesem Grund Aus diesem Grund 
verwenden wir das DU.verwenden wir das DU. Es ist ein  Es ist ein 
persönliches, respektvolles, persönliches, respektvolles, 
wertschätzendes DU, das uns wertschätzendes DU, das uns 
miteinander in Verbindung miteinander in Verbindung 

bringen soll.bringen soll.

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Mit der ersten Ausgabe des  
„imPULS“, dem neuen Magazin 
der Pfarre Steinakirchen am 
Forst, möchten wir jede und 
jeden recht herzlich grüßen! 

Das Magazin, das viermal 
jährlich erscheinen wird, will 
einen Einblick geben in das 
Leben unserer Pfarre: Was tut 
sich hier, welche Menschen 
leben hier und was beschäftigt 
sie? Vielleicht ist ja so mancher 
Beitrag ein Impuls, einmal 
etwas ganz anderes, Neues 
zu denken oder auch den 
Alltag mit „frischen“ Ideen zu 
gestalten.

Der Titel dieser ersten Aus-
gabe ist für mich schon 
eine Herausforderung: „ois  
g’schenkt“. Lebe ich im 
Schlaraffenland? Die Sorgen 
der verschiedenen – auch 
finanziellen – Unsicherheiten 
dieser Tage erlauben diesen 
Gedanken nicht! Um welche 
„Geschenke“ soll es sich also 
hier handeln? Wirf einen Blick 
in dieses Heft – vielleicht 
findest du Hilfen für eine  
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GRA T I S  - GRA T I S  - 
ABER  NICH T  ABER  NICH T  
UMSONS TUMSONS T
Eine lustige Rätselfrage bringt uns den 
Unterschied dieser zwei Begriffe näher: Was ist 
im Mostviertel immer gratis, aber nie umsonst? 
Richtig: das Weihwasser, das Freibier und der 
Bauerntee. 

Das Weihwasser erinnert uns an unsere eigene 
Taufe. Es gilt, den Lebensweg in Glauben, 
Hoffnung und Liebe zu meistern. Freibier und 
Bauerntee stärken unsere Seele und schenken 
Gemeinschaft. 

Der dreifaltige Gott stellt uns gratis diese Welt 
zur Verfügung. Es wird keine Rechnung dafür 
ausgestellt. Er schenkt uns gratis durch die Liebe 
unserer Eltern das Geheimnis des Lebens - wir 
können es nirgends günstig kaufen. Er wird in 
Jesus Mensch, um unser Schicksal zu teilen. 
Hoffentlich ist er nicht umsonst für uns gestorben 
und auferstanden.

Der Volksmund weist uns darauf hin, dass viele 
Menschen mit solchen Gratisgeschenken leider 
nicht umgehen können: „Was nichts kostet, ist 
nichts wert“. 

Umgekehrt - gibt es nicht zahlreiche Dinge, die 
gratis und zugleich unbezahlbar sind? Jesus stellt 
uns zwei Fragen und gibt zugleich ein Beispiel: 

Was nützt es einem Menschen, wenn er 
die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein 
Leben verliert? Um welchen Preis könnte 
ein Mensch sein Leben zurückkaufen?  
(Mt 16,26) 

Es ist einerseits gratis, anderseits unbezahlbar und 
hoffentlich nicht umsonst.

Zu Weihnachten feiern wir ein großes Geheimnis 
des christlichen Glaubens. Der Schöpfer des 
Himmels und der Erde schenkt sich uns gratis in 
seinem Sohn als Kind in der Krippe. Hoffentlich hat 
er nicht umsonst für uns gelebt. Seine Botschaft 
vom Reich Gottes, sein österlicher Sieg über das 
Dunkel sind gratis so wie das Weihwasser, der 
Bauerntee und das Freibier.

Weil Gott uns mit Jesus beschenkt, dürfen auch 
wir auf Geschenke unter dem Christbaum hoffen. 

Ihnen allen wünsche ich namens der 
Pfarrgemeinde von Steinakirchen gesegnete 
Wochen des Advents, ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Freude im Neuen Jahr 2023.

Pfarrer Hans Lagler
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OIS 
G’SCHENKT
„Ich bin jeden Tag dankbar für alles, was mir wieder 
geschenkt wurde.“ – „Wie kann ein guter Gott nur 
so etwas zulassen?“ – „Mit viel Fleiß habe ich mir 
das alles selbst erarbeitet.“ – „Als Kleiner ist man 
sowieso immer der Dumme.“ – „Es ist einfach toll, 
wie viel Gutes es gibt.“

Konflikte in der Familie oder 
Nachbarschaft, plötzliche 
Unfälle, Scheidung, Tod 
u.v.a.m. lassen nicht gerade 
das Gefühl entstehen, dass „ois 
gschenkt“ ist. Vielmehr spürt 
wohl jede*r in einer solchen 
Situation Ängste, Hilflosigkeit, 
Wut, Ärger, Missgunst oder 
auch Verzweiflung. Das 
Gefühl, dass man vom Leben 
beschenkt wird, ist in solchen 
Momenten ziemlich sicher und  
verständlicherweise weit, weit 
weg. 

BLICKWECHSELBLICKWECHSEL
Jede*r von uns kennt diese 
Momente des „kleinen Glücks“,  

Schon in diesen kurzen 
Aussagen lässt sich erkennen, 
wie unterschiedlich jeder 
Mensch das Leben, den 
Alltag, die eigene Situation, 
ein Ereignis wahrnimmt und 
deutet: gut – schlecht, „voi 
geil“ – „zum Kotzen“, dankbar 
– hadernd, ... Wie lässt sich also 
die Aussage „ois g’schenkt“ 
verstehen?

STACHELN DES LEBENSSTACHELN DES LEBENS
Steigende Preise, die so 
manche verzweifeln lassen, 
Kriegslärm in allernächster 
Nähe, eine lebensbedrohliche 
Erkrankung, der Verlust des 
Arbeitsplatzes, unlösbare 

in denen ein Kribbeln durch den 
Körper geht, wo man – wenn 
auch vielleicht nur ganz kurz – 
innerlich total froh ist, wo man 
vielleicht sogar Lust hätte zu 
schreien, zu singen, zu tanzen, 
jemanden zu umarmen: ein 
herzhaft lachendes Kleinkind, 
ein unbeschreiblicher Sonnen- 
aufgang, die ehrliche Liebe  
und Zuneigung des Partners/  
der Partnerin, ein Erlebnis mit 
Freunden, eine unerwartete 
Veränderung hin zum Posi-
tiven, die selbstlose Hilfsbe- 
reitschaft von Nachbarn, Ret-
tung aus einer Notsituation. 
Ja, das sind wohl „Highlights“, 
in denen es uns leichtfällt, alles 
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zu sein oder zu werden, dir eine 
schwere Situation erleichtert. 
Würdest du das alles auf eine 
Liste schreiben (mach’s nur, wenn 
du Lust hast), sie wäre sehr lang. 
Natürlich hast du dafür gearbeitet 
und das nötige Geld verdient, um 
dir so manches kaufen zu können. 
Trotzdem wirst du ein Staunen, 
eine Dankbarkeit, eine Freude in 
dir spüren und vielleicht ahnen, 
dass „vü g’schenkt“ ist.

WENN ES NUR SO  WENN ES NUR SO  
EINFACH WÄREEINFACH WÄRE

Die Stacheln des Lebens werden 
sicher dadurch nicht wie durch 
Zauberhand morgen verschwun-
den sein, meine Probleme sich 

uns hergestellt, sondern entstand 
durch die wertvolle Arbeit vieler 
Menschen: geschenkte Zeit, 
geschenkte Talente, geschenkte 
Bereitschaft, für das Gemeinwohl 
(und mein Wohl) zu arbeiten. 
DANKE!  

PROBIER’S EINFACHPROBIER’S EINFACH

Ich lade dich ein, nur einen 
einzigen Tag lang ganz bewusst 
für alles dankbar zu sein, das 
dir durch die Arbeit anderer 
zur Verfügung steht, deinen 
Tag erleichtert, dich deinen 
Beruf ausüben lässt, deine 
Freizeitaktivitäten ermöglicht,  
dein Zuhause zu einem guten 
Ort werden lässt, dir hilft, gesund

als Geschenk zu erleben und 
dafür ganz viel Dankbarkeit und 
Freude zu verspüren. 
Doch möchte ich die Latte 
noch viel tiefer legen, um das 
Beschenkt-Sein in unserem ganz 
alltäglichen Leben bewusst in 
den Blick zu nehmen, nämlich am 
Beispiel unserer Essenszeiten: Ist 
es nicht ein riesiges Geschenk, das 
uns dabei tagtäglich aufgetischt  
wird? Wie unendlich viele 
Menschen haben gearbeitet, 
damit uns diese Vielfalt an 
Nahrungsmitteln zur Verfügung 
steht? Aber auch jedes Ding, ob 
Besteck, Geschirr, Küchengeräte, 
die Esszimmereinrichtung, usw. 
wurde wahrscheinlich nicht von 
 

Raureif von Manfred Mitterer
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Gott will nichts von uns
was wir nicht können
nicht haben - nicht sind
er will - dass wir das

was er uns gegeben hat
im Überfluss gegeben hat

weitergeben
dass wir von dem abgeben

was wir können - was wir haben
was wir sind

eigentlich ist das ja wohl 
nicht zuviel verlangt

ein paar Minuten zuhören
eine Lampe anschließen
einen Brief schreiben
einen Gruß mitgeben

jemanden in den Arm nehmen
keine Antwort auf eine SMS erwarten

weil Gott uns an seinem Überfluss
teilhaben lässt: Liebe

Andrea Schwarz

Eigentlich ist es ganz andersEigentlich ist es ganz anders

LIEDTIPP  
““Ois gschenkt” 

von den Poxrucker Sisters 
 

https://youtu.be/xn66MoQBS3Y

Beziehungen, auf meinen 
Alltag sein kann und wie 
sehr sich vieles zum Guten 
verändern wird, wenn wir uns 
erlauben, „OIS G’SCHENKT“ in 
unser Leben hineinzudenken. 
– Es geht um nichts anderes, 
als klein zu beginnen, damit 
Großes möglich wird, so wie in 
dem unscheinbaren Kind Jesu 
Göttliches in die Welt gekommen 
ist.

ich wirklich ALLES vertrauensvoll 
in seine Hände, weil er am besten 
weiß, was ich brauche und was 
mir guttut? Sperre ich meine 
Augen, Ohren, ja alle meine Sinne 
ganz weit auf, damit ich SEINE 
Antwort, SEINE Hinweise auch 
wirklich wahrnehmen kann? 

OIS G’SCHENKTOIS G’SCHENKT
Die Weisheitsgeschichte „Die 
Brüder von Morija“ verdeutlicht, 
wie dieser „neue Blick“ auf mein  
Leben, auf die Welt, auf meine 

ebenfalls nicht in Luft auflösen 
und mein Alltag wird kaum im 
Handumdrehen zum Schla- 
raffenland werden.  Die Weih- 
nachtszeit könnte ein Anlass 
sein, meine ganz persönliche 
Beziehung zu Jesus – und damit 
auch zu meinem Leben - unter 
die Lupe zu nehmen

Was traue ich diesem „Sohn 
Gottes“ wirklich zu? Ist er meine 
erste Anlaufstelle, wenn mein 
Leben mich herausfordert? Lege
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Zwei Brüder wohnten einst auf dem Berg 
Morija. Der Jüngere war verheiratet und hatte 
Kinder, der Ältere war unverheiratet und allein. 
Die beiden Brüder arbeiteten zusammen, sie 
pflügten das Feld zusammen und streuten 
zusammen den Samen aus. Zur Zeit der Ernte 
brachten sie das Getreide ein und teilten die 
Garben in zwei gleich große Stöße, für jeden 
einen Stoß Garben.

Als es Nacht geworden war, legte sich jeder 
der beiden Brüder bei seinen Garben nieder, 
um zu schlafen. Der Ältere aber konnte keine 
Ruhe finden und dachte: „Mein Bruder hat 
eine Familie, ich dagegen bin allein und ohne 
Kinder und doch habe ich gleich viele Garben 
genommen wie er. Das ist nicht recht.” Er stand 
auf, nahm von seinen Garben und schichtete 
sie heimlich und leise zu den Garben seines 
Bruders. Dann legte er sich wieder hin und 
schlief ein.

In der gleichen Nacht nun erwachte 
etwas später der Jüngere. Auch er 
musste an seinen Bruder denken und 
dachte: „Mein Bruder ist allein und hat keine 

Raureif von Manfred Mitterer

PS: MEIN WEIHNACHTSWUNSCHPS: MEIN WEIHNACHTSWUNSCH
Es gibt sie, die vielen Christ*innen und unzählige 
andere Menschen guten Willens, die durch ihre 

Hilfsbereitschaft, ihr Interesse, durch ihr einfaches 
Da-Sein, Zuhören und Mitfühlen und ihren 

beharrlichen, oft selbstlosen Einsatz so manche 
„Stachelsituation“ erträglicher machen, sodass ein 
wenig „Beschenkt-Sein“ spürbar werden kann. 
Es mögen immer mehr werden, die sich in die 

Reihe dieser Schenkenden hineinnehmen lassen, 
damit Leben in Fülle – diese Vision des Kindes 

von Bethlehem – in dieser Welt für dich und mich 
spürbar wird und bleibt.

Kinder. Wer wird in seinen alten Tagen für 
ihn sorgen?” Und er stand auf, nahm von 
seinen Garben und trug sie heimlich und 
leise hinüber zum Stoß des Älteren.

Als es Tag wurde, erhoben sich die beiden 
Brüder, und wie war jeder erstaunt, dass 
ihre Garbenstöße die gleichen waren wie 
am Abend zuvor. Aber keiner sagte zum  
anderen darüber ein Wort.

In der zweiten Nacht wartete jeder ein 
Weilchen, bis er den anderen schlafend 
wähnte. Dann erhoben sie sich und jeder 
nahm von seinen Garben, um sie zum Stoß 
des anderen zu tragen. Auf halbem Weg 
trafen sie plötzlich aufeinander und jeder 
erkannte, wie gut es der andere mit ihm 
meinte. Da ließen sie ihre Garben fallen 
und umarmten einander in herzlicher, 
brüderlicher Liebe.

Gott im Himmel aber schaute auf sie 
hernieder und sprach: „Heilig, heilig sei mir 
dieser Ort. Hier will ich bei den Menschen 
wohnen.“

von Willi Hoffsümmer: Kurzgeschichten 1, 
Grünewald-Verlag

Manfred Mitterer 
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AUS DER AUS DER 

BIBEL BIBEL 
FÜR FÜR 
JEDEN TAGJEDEN TAG

„Umsonst habt ihr 
empfangen, umsonst sollt ihr 
geben.“ Ein Anspruch - zum 
Scheitern verurteilt?

In der Bibel lesen wir immer 
wieder von Geschenken, 
denken wir an das Manna in 
der Wüste, die Verheißung 
des gelobten Landes, oder die 
in den Briefen immer wieder 
diskutierte Gnade Gottes. Doch 
sollen auch wir Geschenke 
sein?

“Notwendig war’s nicht, “Notwendig war’s nicht, 
aber unnötig a ned.” aber unnötig a ned.” 
Ein Ausspruch, den die eine 
oder andere Leser*in bestimmt 
kennt. Er verdeutlicht meiner 
Meinung nach ganz stark, 
was wir heute unter einem 
Geschenk verstehen. Etwas, 
das nicht zum Überleben 
notwendig ist, sondern etwas, 
das das sprichwörtliche 

Sahnehäubchen darstellt. 
Dem gegenüber wird in der 
angeführten Bibelstelle ein 
Geschenkbegriff beschrieben, 
der an etwas ganz anderem 
ansetzt. Hier handelt es 
sich um ein Geschenk, das 
weiterverschenkt werden soll, 
wenn es heißt: „Umsonst habt 
ihr empfangen, umsonst sollt 
ihr geben.“ 

Umsonst empfangen - Umsonst empfangen - 
umsonst geben?umsonst geben?
Auf den ersten Blick scheint 
uns zumindest der erste Teil 
sympathisch, denn wer nimmt 

nicht gern etwas Geschenktes 
an. Aber auf den zweiten Blick 
wirft es schon einige Fragen 
auf. Warum bekomme ich 
etwas umsonst, das kann doch 
gar nicht wahr sein, welche 
Absicht steht tatsächlich 
dahinter? Fragen, die ich mir in 
solchen Situationen schon des 
Öfteren gestellt habe. Etwas 
umsonst annehmen? Mit dem 
Gedanken kann man sich noch 
anfreunden. Allerdings etwas 
umsonst geben? Spätestens 
hier wird man stutzig.

Um das besser zu verstehen, 
muss der Satz vorher betrachtet

Foto von Adobe Stock
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werden. Denn die 
Apostel erhalten in 
diesem Textabschnitt 
den Auftrag, den an-
brechenden Himmel 
auf Erden zu verkünden 
und dabei auch bereits 
mitzuhelfen, wenn sie  
Kranke heilen, Tote 
auferwecken und Aus-
sätzige rein machen  
sollen. Dabei sind es 
gerade diese Talente, die 
sie als Geschenke von 

Gott bekommen 
haben. Und 
gerade diese 

Talente  
sollen 

beziehungs-
weise dürfen 
sie nicht für 

sich behalten, 
sondern sie 

müssen sie für 
andere  einsetzen. 

Ein starker Gedanke, 
vor allem wenn man 
bedenkt, dass auch 
wir uns heute in einer 
vergleichbaren Situation 
befinden, wenn wir 
uns die Frage nach 
unseren Fähigkeiten und  

Dies gilt auch für die Apostel, 
deren Beruf es ist, zu 
verkünden. Allerdings haben 
diese keinen Vertrag mit einem 
Arbeitgeber im Gegensatz 
zu den Arbeitnehmer*innen 
heute, welcher das Entgelt für 
die geleistete Arbeit fixiert. 
Warum sollen sich die Apostel 
nun doch ohne Ersparnisse 
und Vorräte in das Ungewisse 
aufmachen?

Dies birgt das zweite Geschenk 
in sich. Sie machen sich auf 
den Weg und vertrauen 
darauf, dass im Endeffekt alles 
gut wird. Vielleicht ist dieses 
Sich-auf-Gott-Verlassen und 
Vertrauen-Können auch Teil 
ihrer Botschaft und soll somit 
auch ein Geschenk werden, 
das sie weitergeben. Sie wollen 
Anker sein für Menschen, da sie 
die Erfahrung gemacht haben, 
dass sie sich an Gott festhalten. 

So ist ein Geschenk in diesem 
Sinne nicht mehr etwas 
Zusätzliches, das das Leben 
versüßen soll, sondern etwas 
für das Leben Notwendige, das 
das Leben ausmacht, ja heil 
machen soll.

Florian  
Pöhacker

Wir werden nie Wir werden nie 
wissen, wie viel Gutes wissen, wie viel Gutes 
ein einfaches Lächeln ein einfaches Lächeln 
vollbringen kann. vollbringen kann. 
  Mutter TeresaMutter Teresa

“Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den 
Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen 

Schafen des Hauses Israel! Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe!  
Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! 

Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber 
und Kupfermünzen in euren Gürtel! Nehmt keine Vorratstasche mit auf den 

Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab;  
denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert.” 

 (Mt 10,5-10)

Begabungen stellen und uns 
unserer Rolle in der Gesellschaft 
bewusstwerden und erkennen, 
dass wir Geschenke sind.

So stellen die hier beschrie-
benen Talente der Apostel 
als Geschenke Gottes einen 
Durchlaufposten dar, um letz-
ten Endes dort anzukommen, 
wo sie gebraucht werden. 

Talente kommen dort an, Talente kommen dort an, 
wo sie gebraucht werdenwo sie gebraucht werden
Aber dem nicht genug. Jesus 
fordert die Apostel weiter auf: 
„Steckt nicht Gold, Silber und 
Kupfermünzen in euren Gürtel! 
Nehmt keine Vorratstasche 
mit auf den Weg, kein zweites 
Hemd, keine Schuhe, keinen 
Wanderstab; denn wer arbeitet, 
ist seines Lohnes wert.“ (Mt 
10,9f ) Jesus schickt also die 
Apostel mittellos fort zu ihrer 
Aufgabe. 

Die Situation der Jünger 
kann am ehesten mit jener 
der Arbeitnehmer*innen 
heute verglichen werden. 
Arbeiter*innen und Angestellte 
gehen ihren Berufen nach und 
erhalten dementsprechend 
Lohn beziehungsweise Gehalt. 
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INTERVIEW 
MIT HEMMA 
PUTSCHÖGL

Hemma Putschögl & Alfred Kaltenbrunner von Markus Eder

DIE NEUE PASTORALASSISTENTIN 
IN DER PFARRE STEINAKIRCHEN

Alfred Kaltenbrunner: Liebe Hemma!
Schön, dass du seit dem 1. September 2022 
in unserer Pfarre als Pastoralassistentin tätig 
bist. Ganz herzlich darf ich dich hiermit 
nochmal begrüßen. Bitte schildere uns kurz, 
woher du kommst und welche Erfahrungen 
du schon in der Pastoral gemacht hast und 
zu uns mitbringst?
Hemma: Danke lieber Alfred! Ich freue mich 
ebenfalls sehr, dass ich hier in Steinakirchen 
arbeiten darf. Ich komme aus Wieselburg-
Land und lebe dort auf einem Bauernhof, 
gemeinsam mit meinem Mann Christoph 
und seinem Onkel.
Mit 1. September hat mein 7. Arbeitsjahr bei  
der Diözese St. Pölten begonnen. 2016 
habe ich mit der Jugendleiterausbildung in 
St. Pölten begonnen. Danach war ich zwei 
Jahre als Jugendleiterin und Pfarrhelferin 
beschäftigt. Von 2020 bis 2022 habe ich 
in der Pfarre Purgstall die Ausbildung zur 
Pastoralassistentin gemacht. Jetzt bin 
ich mit 30 Wochenstunden für die Pfarre 
Steinakirchen und mit 10 Wochenstunden für 
die Jugendpastoral in der Region Erlauftal 
angestellt.
Gerade in der Jugendpastoral, in der 
Firmvorbereitung und in der Begleitung 
von Ministrant*innen durfte ich schon viele 
Erfahrungen sammeln. In Purgstall hatte ich 
die Möglichkeit, vieles auszuprobieren (wie 
z.B. den Trauerraum) und durfte sowohl in der 
Kinder- als auch der Erwachsenenpastoral 
Verantwortung übernehmen. Das 
Wichtigste in meiner Arbeit sind für mich 
die Begegnungen und Beziehungen zu 
den Menschen, die ich kennenlernen und 
für die und mit denen ich arbeiten darf. 
Arbeit in der Pfarre und in der Pastoral ist 
Beziehungsarbeit.
 
Alfred: Welche Aufgaben wirst du bei uns in 
Steinakirchen übernehmen? 
Hemma: Von Christian durfte ich zwei 
großartige Teams übernehmen – das Firm- 
team und das Kinderkircheteam. Für die 
Jungschar und die KJ bin ich die Ansprech-
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person und werde sicher das eine oder 
andere Mal dabei sein. Bei der Erst-
kommunionsvorbereitung und beim neuen 
Pfarrblatt darf ich auch mitarbeiten und ich 
freue mich schon darauf, die Kindergärten 
zu besuchen. An manchen Sonntagen 
gebe ich ein Glaubenszeugnis und 
übernehme liturgische Dienste. Vieles ist 
auch nicht regelmäßig und es wird sich mit 
der Zeit ergeben, wo ich mich einbringen 
und mitarbeiten darf.

Alfred: Gibt es fixe Zeiten, wo du im Pfarrhof 
anzutreffen bist? Wie bist du am besten 
erreichbar?
Hemma: Meine Arbeit ist sehr terminbezogen 
und derzeit haben sich noch keine fixen 
Zeiten im Pfarrhof ergeben. Aber was noch 
nicht ist, kann ja noch werden. Nur montags 
bin ich sicher nicht anzutreffen – da ist 
nämlich mein freier Tag. Am besten bin ich 
telefonisch oder per WhatsApp/Telegram/
Signal erreichbar – 0676 8266 88418 ist meine 
Handynummer.

Alfred: Was zählt zu deinen absoluten 
Lieblingsspeisen? Womit können dir die 
Steinakirchnerinnen und Steinakirchner eine 
Freude bereiten?
Hemma: Prinzipiell esse ich fast alles, nur 
Fisch und jegliche Arten von Schwammerl 
mag ich überhaupt nicht. Es bereitet 
mir aber generell eine Freude, wenn ich 
jemanden besuchen und kennenlernen 
kann, da brauche ich nicht unbedingt ein 
Essen dazu. :)

Alfred: Was inspiriert dich?
Hemma: Mich inspirieren Menschen und 
die Gespräche miteinander. Im Austausch 
komme ich zu vielen neuen Ideen und 
traue mich, groß zu denken. Für meine 
Arbeit in der Pfarre sind auch meine 
Kolleg*innen in der Berufsgemeinschaft 
der Pastoralassistent*innen inspirierend. 
Handlettering, kreatives Gestalten von 
Karten und Bible Art Journaling mache ich 

in meiner Freizeit sehr gern – da lasse ich 
mich von Beiträgen auf Instagram und 
Pinterest inspirieren.

Alfred: In der Kirche und auch in unserer 
Pfarre Steinakirchen erleben wir einen großen 
Wandel. Corona hat das seine noch dazu 
beigetragen. Welche Herausforderungen 
siehst du in der pastoralen Tätigkeit und 
welchen Weg soll aus deiner Sicht in 
einer Pfarre für die Zukunft eingeschlagen 
werden?
Hemma: Als klare Herausforderung sehe ich 
das Überangebot in der heutigen Zeit. Nicht 
nur in den Geschäften, sondern auch für die 
Lebens- und Freizeitgestaltung. Uns stehen 
heute so viele Möglichkeiten offen und es 
wird immer schwieriger, sich festzulegen. Ich 
denke, dass es wichtig ist, im Leben etwas 
zu haben, das Halt und Orientierung gibt. 
Gleichzeitig merke ich, dass viele Menschen 
auf der Suche danach sind. Eigentlich 
versuchen wir in der Kirche Antworten auf 
die Frage nach dem Sinn des Lebens zu 
geben bzw. gemeinsam welche zu finden. 
Auch die Einsamkeit, die man bei anderen 
nach außen meist gar nicht merkt, ist durch 
die Pandemie definitiv größer geworden. 
Da sind meine Hoffnung und mein Wunsch, 
dass „die Pfarre“, also wir alle, immer mehr 
nach dem Auftrag von Jesus „liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst“ leben und 
aufeinander schauen. Es ist wichtig, dass 
wir Interesse an dem Leben der anderen 
Menschen haben, aktiv zuhören und 
aufeinander achten.

Alfred: Was ist deine Lieblingsbibelstelle und 
warum spricht sie dich so an?
Hemma: Der gesamte Psalm 121, vor allem 
die ersten beide Verse.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt 
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat.
Was auch immer in meinem Leben 
geschieht, Gott ist bei mir.
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Vitamin B | eziehung

Ganz ehrlich: Würdest du 
diesen Satz unterschreiben? – 
Wohl nicht ohne Unbehagen 
im Magen.

Aber ist es nicht so, dass man 
selbst den tiefen Wunsch 
verspürt, von anderen so 
angenommen zu werden, 
wie man ist? Je länger eine 
Beziehung dauert, desto 
deutlicher fallen einem 
Verhaltensweisen am*an der 
Partner*in auf, die stören, Ärger 
auslösen, schwer zu ertragen 
sind, „dicke Luft“ schaffen, zu 
Konflikten führen. 

Ein Teufelskreis entsteht: 
Indem sich unerwünschtes 
Verhalten wiederholt, wird es 
bald vom anderen erwartet 
(„Das habe ich mir eh gedacht.“) 
und schließlich führt es zur 
Festlegung des anderen: „Du 
bist unordentlich, gefühllos,  

launisch, eigensinnig,....“.

Doch die Beziehung ist dem 
nicht hilflos ausgeliefert:

Fragen wir nach – statt 
Gedanken zu lesen

Vermeiden wir „Du bist ...“

Verhandeln wir darüber, 
wo ich Veränderung vom 
anderen erwarte, aber auch 
bereit bin, mich an Wünsche 
des anderen anzupassen.

Jede Schwäche des*der 
Partners*in hat auch eine 
positive Seite – entdecken 
wir sie gemeinsam, indem 
wir miteinander ins Gespräch 
kommen. 

Manfred Mitterer

PS: Das Paargespräch in der 
nachstehenden Form ist dazu 
eine wirklich wunderbare 
Möglichkeit.

Anregung für das 
Paargespräch

Nehmt euch Zeit zu einem 
ungestörten Gespräch.

Jede*r darf z.B. fünf – 
zehn Minuten erzählen, ohne 
unterbrochen zu werden – 
der*die Partner*in hört einfach 
aufmerksam zu.

ACHTUNG: Nicht unter-
brechen, keine abwertenden 
Zwischenbemerkungen, keine 
persönlichen Kommentare – das 
zerstört die Konzentration auf 
das Zuhören bzw. Erzählen.

Anschließend stellt ihr 
einander Verständnisfragen, 
besprecht einen Punkt genauer, 
überlegt gemeinsam, was jede*r 
zu einer Veränderung/Weiter-
entwicklung/Verwirklichung 
beitragen kann oder möchte.

WICHTIG: Beschließt das 
Gespräch mit einem Drink, 
einem Snack oder .... was euch 
sonst gut tut.

Du musst mich schon 
so nehmen, wie ich bin.

Foto von Adobe Stock
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Darf ich Darf ich vorstellen...vorstellen...
Denken wir an unsere Pfarre, dann kommt sicher gleich mal die Kirche in unseren Blick. Kirche 
gebaut aus Steinen. Hast du gewusst, dass Kirche auch aus lebendigen Steinen bestehen kann? 
Diese lebendigen Steine, das sind wir Christ*innen, die neben Job, Haushalt, Kindererziehung 
und vielem mehr bei einer oder mehreren Gruppierungen unserer Pfarre mitwirken und Kirche 
so lebendig machen. In jeder Ausgabe stellen wir eine Gruppe vor und geben dir einen Überblick 
über das vielfältige Angebot in unserer Pfarre. 

Der Begriff „Katholische Jugend“ ist sicher 
dem*der einen oder anderen schon 
einmal untergekommen. Aber wer oder 
was ist die Katholische 
Jugend eigentlich?

Die KJ Steinakirchen ist ein 
gemeinschaftsfördernder 
Verein für Jugendliche und 
junge Erwachsene. Wir 
stehen für Gemeinschaft, 
Gleichberechtigung und 
ein gutes Miteinander. 
Damit alles gut läuft, 
haben wir einen aus acht 
Mitgliedern bestehenden 
Vorstand, der jedes Jahr 
neu gewählt wird und 
Veranstaltungen und 
Aktivitäten plant. 

Als Jugend gestalten wir 
regelmäßig Messen. Ziel 
ist es, den Glauben für 
Jugendliche zugänglicher 
zu machen und aktuelle 
Themen anzusprechen.

Weiters verbringen wir monatlich einen 
gemeinsamen Nachmittag. Egal ob 
Paintball spielen, Spieleabende oder  

Theaterbesuche, es ist für jeden etwas 
dabei. Zu unserem Jahreshighlight 
gehört unsere Sunrise Party. Zudem  

veranstalten wir auch 
manchmal einen KJ-Ball, 
der einem bestimmten 
Motto folgt. Im Sommer 
fahren wir meistens zu 
einem See in Österreich 
und sammeln dort schöne 
Momente miteinander. 

Erstmals fand dieses 
Jahr eine dreitägige 
Auslandsreise nach 
Amsterdam statt. Unter 
anderem waren wir in 
einer -10 Grad kalten 
Eisbar und haben das Van-
Gogh-Museum besucht. 
Zum Jahresende gibt es 
meistens einen Ausflug zu 
einem Christkindlmarkt.

Unsere KJ - wir sind ein 
großer Freundeskreis, der 

gerne gemeinsam Zeit verbringt. Jede*r 
Interessierte*r ist bei uns jederzeit 
willkommen!

Katholische 
Jugend

Elisa  
Schaupp

Fotos von KJ  
Steinakirchen
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Gemeinsam den 
Jahreskreis gestalten

Die Kerzen am Adventkranz anzünden, den Nikolaustag 
mit den Kindern feiern oder am Hl. Abend die Wohnung 
ausräuchern – die Weihnachtszeit ist voller Rituale und 
viele sind uns seit Kindertagen vertraut. Ich möchte dich 
ermutigen, deinen Lieblingsritualen Platz zu geben, Be-
kanntes wieder zu entdecken und Neues auszuprobieren. 

Adventmeditationen – Zeit für dich
Einmal am Tag innehalten – nur kurz. Einmal am Tag durchatmen, 
aufatmen, sich beschenken lassen:
von einem biblischen Wort, einem Bild, einem Text. Gönne dir diesen 
Advent immer wieder kleine Auszeiten im Alltag, denn nur wer 
achtsam mit sich selbst umgeht, kann die Freude, das Licht und den 
Frieden spüren, der uns in dieser besonderen Zeit geschenkt wird 
und den wir weiterschenken dürfen. Auf folgenden Plattformen 
findest du tägliche Impulse für die Adventzeit. 

www.projektgutesleben.at
www.adventsmomente.de

Gerne darfst du auch unsere Meditationen auf dem Youtube Kanal 
der Pfarre Steinakirchen nutzen. Grete Strauß  lädt uns an den 
vier Adventsonntagen mit kurzen Texten und Gedanken ein, ruhig 
zu werden, zu reflektieren und die Vorfreude auf Weihnachten zu 
spüren.

Adventkalender umgekehrt - eine Aktion in unserer Pfarrkirche
Bestimmt freust du dich schon, jeden Tag ein Türchen deines 
Adventkalenders zu öffnen und so die Wartezeit auf Weihnachten 
bewusst zu erleben. Doch ein Kalender geht auch andersrum: 
anstatt jeden Tag eine Kleinigkeit aus dem eigenen Adventkalender zu 
entnehmen, ist das Ziel, als Pfarre jeden Tag kleine Geschenke für andere 
Personen zu sammeln. Mitmachen ist einfach und unterstützt jene, 
denen es am Nötigsten zum Leben fehlt: Von 1.-24.12. hast du täglich 
die Möglichkeit, ein haltbares Lebensmittel (z.B. Reis, Nudeln, Mehl, Öl, 
Konserven, Marmelade, Schokolade & Süßigkeiten, usw.) oder einen 
Hygieneartikel (Zahnpasta/-bürste, Duschgel, Einwegrasierer, Tampons, 
Waschmittel, usw.) in eine Kiste im Altarraum zu legen. Am Ende der 
Weihnachtszeit werden die gesammelten Spenden an die Emmaus 
Gemeinschaft St. Pölten übergeben. 

YouTube Kanal  
der Pfarre Steinakirchen  

Hier findest du die  
Meditationen von Grete Strauß. 

rb.gy/gofmiw
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Licht schenken - ein Familienritual beim Weihnachtsfest
In manchen Familien ist es üblich, dass die Christbaumkerzen von 
einer Person entzündet werden. Ich möchte euch einladen, dies 
einmal als Familie zu tun. Dazu entzündet jede Person eine Kerze, 
spricht dabei einen (Weihnachts-)Wunsch oder einen Dank aus und 
steckt die Kerze in die Halterung am Christbaum. Dieser Wunsch 
kann konkret an eine Person oder allgemein formuliert werden. 
Stück für Stück wird so der Christbaum zum Leuchten gebracht und 
Weihnachten im Herzen spürbar. Im Anschluss kann folgender 
Weihnachtssegen gelesen werden:

Möge das Licht dieser Nacht unser Leben erleuchten.
Möge das Kind in der Krippe unsere Herzen berühren. 
Möge der Stern am Himmel unsere Gedanken führen.
Möge der Segen dieser Heiligen Nacht auf uns herabkommen und 
allezeit bei uns verbleiben. 

(Quelle: KJ OÖ - Weihnachten für di)

Das neue Jahr begrüßen - einen Glücksspeicher anlegen
Bestimmt hast du dir schon einmal etwas für das neue Jahr 
vorgenommen. Vorsätze haben zwar positive Auswirkungen, aber 
leider rücken sie auch das Negative oft in den Fokus. Heuer könntest 
du bewusst keine Vorsätze fassen, sondern eine Liste schreiben mit all 
den schönen Dingen, die du im heurigen Jahr erlebt hast. Halte auch 
fest: Was ist mir heuer gut gelungen, worauf bin ich stolz? Wofür bin ich 
dankbar? Wer oder was hat mich richtig glücklich gemacht? Bewahre 
diesen Zettel gut auf oder gib ihm einen wertvollen Platz und sieh diese 
Liste als Glücksspeicher, der dir in turbulenten Zeiten zeigt, wie schön 
das Leben ist. Gott schenkt dir seine bedingungslose Liebe - sieh auch 
du das neue Jahr als Geschenk!

Isabella 
Heigl

Weitere Impulse für den Jahreskreis
Sechs Aktionszeiträume = Sechs Herausforderungen, 
die mit Garantie Schwung in euer Familienleben 
bringen. 

Das Projekt “Gutes Leben” liefert per App oder Mail 
Impulse, Informationen und Aktionsvorschläge nach 
Hause. Kosten- und werbefrei.

Kommende Aktionen findest du in der App (“Gutes 
Leben”) oder auf der Website www.projektgutesleben.at

Krippe von 
Elisabeth Pohl

Illustrationen von
Adobe Stock
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Wusstest du,...

AKTION: BRIN
GT EIN FOTO 

EURER KRIPPE
 IN DIE MARIENKAPELL

E

Wir laden herzli
ch dazu ein, e

in Foto der eig
enen Krippe z

u machen und die
ses Foto in 

Postkartenfor
mat (A6) oder A

5 an die Pinnw
and der Marienkapelle z

u heften. So k
önnen 

viele Krippen 
bewundert we

rden, die in de
n Häusern uns

erer Pfarre auf
gestellt sind.  

Wir freuen uns 
auf viele Krip

penfotos! – D
anke fürs Mitmachen!

... dass 
erst im 15. 

und 16. Jahrhundert 
verstärkt Krippen gebaut 

wurden? Da viele Menschen 
nicht lesen und schreiben 

konnten, wollte man ihnen damit 
die Weihnachtsgeschichte 
nahebringen, besonders ihr 
Gefühl ansprechen und sie 
zum Staunen bringen.

... 
dass sich 

lange Zeit nur wohl-
habende Bürger eine 
Krippe leisten konnten? 
Erst durch die billigere 
Serienproduktion der 
Figuren fand die Krippe 

in vielen Häusern 
Einzug.

.... dass Franz von 
Assisi im Jahre 1223 

in einem Wald in Greccio 
(Mittelitalien) eine Futterkrippe 
mit lebendigem Ochs und Esel 
aufstellte? Dort erzählte er den 

Menschen, die nicht lesen 
konnten, auf eindrucksvolle Art 
die Weihnachtsgeschichte.

Foto von Markus Eder

... dass 1920 
Pfarrer Dechant 
Trimmel den Stall 

unserer Krippe in der 
Pfarrkirche ankaufte? 
Woher die Figuren 
stammen, ist nicht 

bekannt. ... 
dass vor ca. 18 

Jahren Hr. Helmut 
Pflügl, Hr. Johann 

Weingartner sen. und Hr. 
Haselsteiner Engelbert 
die Krippe umfassend 

restauriert und 
erweitert haben?

... dass die 
Weihnachtskrippe 
vom 24. Dezember 

bis zum 2. Februar in der 
Marienkapelle der Pfarrkirche 
aufgestellt ist und zum Besuch 

und zum Bestaunen des 
Weihnachtsgeschehens 

einlädt? 



17

Ausgabe 22/1 | imim  PULSPULS  

WOZU KIRCHE

Neben der positiven und 
bemerkenswerten Tätigkeit 
unseres Herrn Pfarrers Lagler 
hält die Kirche im Allgemeinen 
leider noch an zu vielen, nicht mehr 
zeitgemäßen Ritualen und Regelungen 
fest, welche anscheinend ausschließlich 
in Rom reformiert werden können. Mir fehlt 
das Verständnis für das aufgezwungene Zölibat 
der Priester. Vielleicht wären mehr Männer an der 
Tätigkeit als Priester interessiert, wenn das Zölibat 
freiwillig wäre! Zudem dreht sich leider auch in der Kirche 
sehr viel um Geld. Unsere Kirchengemeinde könnte aus 
meiner Sicht um einiges mehr Mitglieder zählen, wenn der 
Kirchenbeitrag zuerst in der Pfarre aufgewendet würde und erst 
danach in die Welt hinausgeht. Das würde zu mehr Transparenz in 
der Kirche und auch für mehr Arbeitsplätze bei uns in der Pfarre führen. 
Dann stellt sich mir die Frage: War ich in den letzten Jahren, in denen ich 
aus verschiedenen Gründen keinen Kirchenbeitrag bezahlt habe, kein Christ? 
Muss ich Geld bezahlen, um Christ zu sein? Ach ja, und wieso gibt es eigentlich 
keine Priesterinnen? Die röm.-kath. Kirche könnte in vielen Themen etwas mit der 
Zeit gehen. Warum darf als Christ*in der Umgang mit Sexualität nicht frei gewählt 
werden? Für mich wären Reformen in der röm.-kath. Kirche höchst an der Zeit. 

PRO UND CONTRA

CON
Manuel 
Haselsteiner

Wenn ich hier von Kirche schreibe, dann meine ich nicht die Gebäude und nicht die 
„Amtskirche“, von der sicherlich in der Nebenspalte zu lesen sein wird, sondern – und 

darauf kommt es in Wirklichkeit an – die Gemeinschaft der Christ*innen, mit der 
ich mich eines Sinnes weiß. Diese Gemeinschaft, die Jesus schon andeutet, wenn 

er sagt „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich 
mitten unter ihnen“. Diese Gemeinschaft verspüre ich, wenn ich an einer 

unserer drei Wochenendmessen teilnehme: dass wir gemeinsam den 
Gottesdienst feiern und dabei bemerken können, dass unsere Priester 

in der Pfarre bemüht sind, das Christentum mit uns zu leben, so wie 
Jesus es gemeint hat und nicht, wie es versteinerte Riten einer 

Amtskirche vorschreiben. Dass rund um mich Menschen sind, 
die über soziale Anliegen des Christentums – und davon 

stehen in der Bibel ja jede Menge an Beispielen – nicht 
nur reden, sondern sie auch leben. Dass in dieser 

Kirche nicht auf das Trennende geschaut wird, 
sondern was jede*r von uns für den*die andere 

tun kann, sogar, wenn der*die andere 
vielleicht aus einem anderen Kulturkreis 

stammt oder einer anderen Religion 
angehört. Das gibt mir immer 

wieder neue Kraft und bestärkt 
mich, dieser Gemeinschaft der 

Kirche anzugehören.

PRO
Franz Erhard

17
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Zutaten 
(für ca. 4 Personen)
ca. 1 kg Karotten
2 kleine Zwiebeln fein gehackt
1 EL Ingwerwurzel fein gehackt
1 l Wasser
Salz, Pfeffer, Suppenwürze, Öl
125 ml Schlagobers
Petersilie 

Karottensuppe  
mit Ingwer

   Rezept von Maria Hödl

Zubereitung
Zwiebel und Ingwer in Öl oder 
Butter glasig anschwitzen.
Karotten würfelig schneiden 
und mitrösten.  Mit Wasser 
aufgießen, mit Salz, Pfeffer 
und Suppenwürze würzen und 
weichkochen.   Die Suppe mit 
dem Stabmixer pürieren und 
mit Schlagobers verfeinern.
Zum Schluss fein gehackte 
Petersilie drüberstreuen.

Die Suppe schmeckt im 
Pfarrhof allen gut!

WIR für eine  
lebenswerte Zukunft

Klingt logisch..., doch gerade zu Weihnachten und Silvester gibt 
es Essen im Überfluss und vieles landet im Müll. Eigentlich sollte 
es das ganze Jahr über selbstverständlich sein, dass wir achtsam 
mit Nahrungsmittel umgehen, doch in der Weihnachtszeit sind 
die Mengen der verschwendeten Lebensmittel weit größer als im 
restlichen Jahr. Folgende Tipps helfen dir, Foodwaste zu vermeiden:  

Plane das Weihnachtsmenü 
genau und schreibe einen 
Einkaufszettel: Wie viele 
Personen kommen zum Essen, 
welche Zutaten benötigst 
du, gibt es Vegetarier, mag 
wirklich jeder Fisch, was ist 
noch in der Vorratskammer? Je 
vorausschauender du planst, 
desto zielgerichteter kannst du 
einkaufen und desto weniger 
wird weggeworfen. 

Verwenden statt Verschwenden

Bevorzuge beim Einkauf 
lose Ware: Großpackungen 
oder Aktionen klingen oft 
verlockend, doch wenn 
die Hälfte davon gar nicht 
benötigt wird, ist es wenig 
sinnvoll, hier zuzugreifen. 
Kauf daher lieber lose Ware. 
Wurst und Käse können auch 
im Ganzen gekauft werden, 
so ist es auch länger haltbar. 
Positiver Nebeneffekt: Du 
vermeidest auch jede Menge 
Verpackungsmüll. 

Kaufe saisonal: Hinterfrage, ob 
es zu Weihnachten wirklich ein 
Spargelgericht oder ein Dessert 
mit frischen Himbeeren und 
Heidelbeeren geben muss.  

Lagere Reste zeitnah: Lass 
Reste abkühlen und lagere sie 
dann rasch im Kühlschrank 
oder friere sie portionsweise 
ein. Auch Brot und Gebäck, 
Milchprodukte oder Gemüse  
können problemlos einge-
froren werden. 

Verwerte die Reste kreativ: 
Übriggebliebenes Gemüse 
kommt in einen Auflauf, 
Aufschnitt auf die Pizza und 
Fleischreste taugen für ein 
leckeres Pfannengericht. Passe 
den Speiseplan der nächsten 
Tage an deine Reste an. 

Gib den Gästen etwas mit: 
Du bist am nächsten Tag 
eingeladen und benötigst kein 
Essen, deine Gäste aber schon? 
Perfekt - gib ihnen Essen mit! 

Es darf auch etwas ausgehen: 
Kein Stress, wenn das Fleisch 
zusammengegessen und die 
Keksdose fast leer ist– es ist doch 
das größte Kompliment, wenn 
es allen so gut geschmeckt hat, 
dass nichts mehr da ist! Und 
satt sind sicher alle geworden!

Sprich ein Dankgebet: Halte 
vor dem Essen kurz inne und 
sei dankbar, dass jemand diese 
Lebensmittel für dich angebaut 
oder erzeugt hat. Wenn uns 
der Wert der Dinge bewusst 
ist, denken wir nicht daran, sie 
wegzuschmeißen.

Übrigens: Diese Tipps sind 
nicht nur für die Festtage 

hilfreich, sie können das ganze 
Jahr über angewendet werden.

Isabella Heigl

Foto von Adobe Stock
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Friedrichs Traum von der Freiheit
Ernst Wolff - 128 S., Aurinia Verlag 
Für Kinder ab 7 Jahren 

Erdmännchen Friedrich lebt in einem Gehege 
im Zoo. Doch eines Tages packt ihn die Neu-
gier. Er beschließt, die Welt außerhalb des 
Geheges zu erkunden. 

Hallo liebe Kinder. 
Ich bin Flocke, das Schaf. 
Toll, dass wir uns kennenlernen. 
Möchtest du bei unserem Gewinnspiel mitmachen & 
1 Monat GRATIS LESEN in der Pfarrbücherei gewinnen? 
Dann lies die Geschichte vom Weihnachtslicht und sag uns, welches Geschenk du 
dem Jesuskind in der Krippe mitgebracht hättest. Male ein Bild vom Jesuskind in 
der Krippe und deiner Geschenkidee und schicke dein Bild an die Redaktion. 
E-Mail: redaktion-impuls@gmx.at - Betreff: Gewinnspiel Ausgabe 22-1
Bitte Name und Telefonnummer angeben. Aus allen eingesandten Bildern werden 
drei Gewinner*innen gezogen. 
Einsendeschluss ist am 06.01.2023 
Bis bald, eure Flocke.

DIE GESCHICHTE VOM WEIHNACHTSLICHTDIE GESCHICHTE VOM WEIHNACHTSLICHT

Liebe Grüße und viel Spaß dabei!  Liebe Grüße und viel Spaß dabei!  
Sarah Lagler & Corinna BergerSarah Lagler & Corinna Berger

KKIINNDDEERRSSEEIITTEE

BUCHTIPP der Pfarrbücherei!
BUCHTIPP der Pfarrbücherei!

Als die Engel den Hirten erzählten, dass im Stall 
von Bethlehem das Jesuskind geboren worden 
war, da suchte jeder nach einem passenden 
Geschenk für das Kind in der Krippe. „Ich bringe 
ein Schäfchen mit“, meinte der eine. „Ich eine 
Kanne voll frischer Milch“, sagte ein anderer. 
„Und ich eine warme Decke, damit das Kind 
nicht friert“, rief ein Dritter. 
Unter den Hirten war aber auch ein kleiner, sehr 
armer Hirte. Er hatte nichts, was er dem Kind 
schenken konnte. In seiner Not zündete der 
Hirte ein Licht an und suchte im Schafstall nach 
etwas, das er vielleicht doch mitbringen könnte. 
Da kam ein älterer Hirte zu ihm und staunte, als 
er die Kerze in der Hand des kleinen Hirten sah:  
„Ich glaube, du hast ein ganz besonderes 
Geschenk gefunden.“ Da staunte der kleine Hirte. 
Jetzt wusste er endlich, was er dem Jesuskind 
mitbringen konnte: die leuchtende Kerze in  
seiner Hand. So machten sich die Hirten mit 
ihren Geschenken auf den Weg. Als sie den Stall 
erreichten, war es dort kalt und dunkel. Als aber 
der kleine Hirte mit seiner Kerze den Stall betrat, 
da breiteten sich ein Leuchten und eine Wärme 

Für die Adventfeier zu Hause: ein Lied zum Mitsingen.rb.gy/fioms2

ZUM MITSINGEN!ZUM MITSINGEN!

aus und alle konnten Maria, Josef und das kleine 
Kind in der Krippe sehen. Da wusste der kleine 
Hirte, dass er ein ganz besonderes Geschenk für 
das Jesuskind mitgebracht hatte und freute sich 
sehr. 

Quelle: Rolf Krenzer

So geht‘s: Lade die Vorlage vom Internet runter, 
drucke und schneide sie aus. Übertrage die 
Schablone mit einem Stift auf einen Zeichen-
karton und schneide diesen an den äußeren 
Linien aus. Anschließend falte alle Innenlinien 
und verklebe sie an den gestrichelten Flächen 
zu einer Schachtel. Um die Schachtel zu 
verschließen, lege alle vier oberen Laschen 
ineinander. Dekoriere und verziere deine 
Geschenkschachtel wie es dir gefällt!

Hier kannst du die Schablone downloaden: 
https://rb.gy/qhaq3c

BASTELANLEITUNG FÜR BASTELANLEITUNG FÜR 
EINE GESCHENKSCHACHTELEINE GESCHENKSCHACHTEL
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Heute haben die Seelsor- 
ger ein fixes Einkommen & 
die Messintention wird oft 
gespendet. Zum Beispiel 
an Priester, die sich in 
der Ausbildung befinden 
oder an Missionare, die  
kein regelmäßiges Gehalt 
bekommen. Ein Teil wird 
weiterhin an wichtige 
Dienste im Rahmen einer 

Messe ausbezahlt, wie 
zum Beispiel den*die 
Organist*in. In unserer 
Pfarre spenden jeweils 
der Pfarrer und die 
Mesner*innen ihren Anteil 
an die Pfarre.

ein.BLICK
Messintention

Messe ohne Orgel „stille Messe“ €  10

Messe mit Orgel „Singmesse“ €  22

Die Aufteilung im Detail:

Priester €    3

Pfarrkirche (Mesner*innen und Ministrant*innen) €    7

Organist*in (nur bei Singmesse)l €  12

In unserer Diözese St. Pölten lauten die Tarife  
ab 01.01.2023 wie folgt:

Hast du dich schon einmal 
gefragt, was es bedeutet, 
wenn jemand eine „Messe 
zahlt“ und wofür dieses Geld 
verwendet wird?

In der Heiligen Messe werden 
immer die Messintentionen 
vorgelesen. Dafür hat jemand 
bezahlt und sein*ihr Anliegen 
eingebracht – zum Beispiel im 
Gedenken an eine*n liebe*n 
Verstorbene*n oder für die 
Familie. Früher war dies ein 
Einkommen für die Priester, 
die dann für diese Intention 
eine Messe gefeiert haben. 

Thomas 
Heigl

Die bunten Farben des Lebens

Autor: Guido Erbrich

Verlag: Butzen Bercker, 128 Seiten

ISBN 978-3-7666-2700-1

Das Buch führt durch die verschiedensten 
Bereiche des Lebens und lädt zum 
Nachdenken ein.

MORAWA-Kurzrezension:

Das Leben ist nicht schwarz oder weiß und Christen sehen 
das Leben auch nicht nur durch eine rosa Brille. Die Welt ist 
vielmehr spannend und herausfordernd, vielfältig und bunt 
wie die Farben selbst - das zeigen die inspirierenden Texte von 
Guido Erbrich. Neben Geschichten, Gebeten, Bibelzitaten und 
Gedanken bekannter Persönlichkeiten laden besonders die To-
do-Listen junge Christen dazu ein, kreativ zu werden und die 
bunten Farben des Lebens in die Welt zu malen.

ZUVERSICHT 
Die Kraft, die an das 
Morgen glaubt

Autor: Melanie Wolfers

Verlag: bene!, 160 Seiten

Zuversicht kann vieles  
zum Positiven ver- 
ändern. Bestseller- 
Autorin Wolfers zeigt 
anhand von praktischen  
Anregungen & Lebens- 
beispielen, wie wir Zu- 
versicht gewinnen 
können und warum es so 
wichtig ist, auf das Gute 
im Leben zu vertrauen.BU
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RÜCK BLICK
01

04

05

07

02

03

06

08

09 10

03-06 | Pfarrfest,  
Bilder von Markus Eder  
Das schlechte Wetter tat 
der guten Stimmung am 
diesjährigen Pfarrfest keinen 
Abbruch. Der Reingewinn 
kommt der Erneuerung des 
Pfarrzentrumsdaches zugute.

01 | Hemma Putschögl,  
Bild von Markus Eder  
Wir freuen uns, Hemma 
Putschögl als neue 
Pastoralassistentin will- 
kommen heißen zu dürfen.

07 | Traktorsegnung,  
Bild von Markus Eder

02 | Dirndlgwandsonntag mit 
Senioren Volkstanzgruppe,  
Bild von Markus Eder  
Am Dirndlgwandsonntag 
zog es viele in Tracht 
zu den Gottesdiensten. 
Danach präsentierte die 
Seniorenvolkstanzgruppe auf 
dem Kirchenplatz noch ein 
paar Tänze.

08-10 | Erntedank,  
Bilder von Markus Eder 
Die Erntekrone wurde heuer 
auf der Kutsche von Harald 
Gschwandegger gebracht.  
Die Bäuerinnen luden nach  
dem Gottesdienst zur Agape.
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06
RÜCK BLICK

13

11 12

14

16

17 18

19

15

15 | Ausflug der 
Katholischen Frauen-
bewegung, 
Bild von Maria Hödl  
Die KFB besucht Kaplan 
Samuel in Waidhofen an  
der Ybbs.

11-13 | Kinderliturgie,  
Bilder von Markus Eder 

17 | KJ besucht Theater der 
KJ Pöchlarn,  
Bild von Lukas Hauß

14 | Kaplan Thomas Sojan, 
Bild von Markus Eder  
Unser Herr Pfarrer hat 
wieder Unterstützung 
bekommen. Herzlich 
willkommen Kaplan 
Thomas Sojan, der aus 
Kerala in Südindien stammt.

18 | Ministrant*innen-
Ausflug ins 
Feuerwehrmuseum 
Purgstall und in die 
Erlaufschlucht,  
Bild von Martina Brunner

16 | Jungscharstart,  
Bild von Michaela 
Sonnleitner-Eichinger  
Mit 85 Kindern und 22 
Begleiter*innen startete die 
Katholische Jungschar ins 
neue Jungscharjahr.

19 | Katholisches 
Bildungswerk, Bild von 
Johannes Hochholzer  
Vortrag “Wie die Jungfrau 
zum Kind kam” mit Referent 
Dr. Robert Brunnbauer  
(5. v. L.)

ÜBER DEN

TELLER-
RAND
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Exerzitien im Advent 
“Alles begann in Bethlehem” 
29.11. - 02.12.2022

Frauen lesen Bibel anders
Lehrgang Bibel feministisch 
Beginn: 02.12.2022

Bildungshaus St. Benedikt  
(Seitenstetten) 
www.st-benedikt.at

AUSAUS  BLICK
Schau vorbei und feiere mit!

Zarnsdorf
So, 27. 11., 16:00 Uhr 
Treffpunkt Kapelle Zarnsdorf 
(weitere Treffpunkte werden 
noch bekannt gegeben)

So, 4. 12., 16:00 Uhr
Do, 8. 12., 16:00 Uhr
So, 11. 12., 16:00 Uhr
So, 18. 12., 16:00 Uhr

Wang
Mi, 7.12., 17:00 Uhr 
Treffpunkt bei der Kirche 

Mi, 14.12., 17:00 Uhr 
Treffpunkt Fam. Wimmer jun. 

Mi, 21.12., 17:00 Uhr
Treffpunkt Fam. Sonja Schoder

HERBERGSUCHE

So, 11.12., 10:00 Uhr 
So, 29.01.23, 10:00 Uhr 
So, 12.03.23, 10:00 Uhr 

KINDERKIRCHE im Pfarrsaal

“Wut&Co - Was machen wir 
damit?” am 2. Dezember 
2022 um 19:30 Uhr mit Dr. 
Elisabeth Grissenberger 
(Psychologin und Psycho-
therapeutin)

“Pubertät, eine Zeit der 
Veränderung” am 19. Jänner 
2023 um 19:30 Uhr mit Judith 
Kötsdorfer (Fachstelle für 
Suchtprävention NÖ)

KATH. BILDUNGSWERK

24.12. | Heiliger Abend 
13:30 Uhr, Weihnachtseinstimmung, gestaltet von der 
Kath. Jungschar (bis 16:30 Uhr)
21:30 Uhr, Musikalische Einstimmung auf die Christmette
22:00 Uhr, Feierliche Christmette mit den „Mostviertler 
Landlpfeifern“

25. Dezember | Christtag  
08:00 Uhr, Festgottesdienst
10:00 Uhr, Hochamt mit Kirchenchor und Orchester  

26. Dezember | Stephanitag
08:00 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, Jugendmesse mit den „Tonartisten“ 

31. Dezember | Hl. Silvester
8:00 Uhr, Hl. Messe für alle Verstorbenen des Jahres 2022
14:30 Uhr, Rosenkranzgebet 
15:00 Uhr, Jahresschlussandacht mit Jahresrückblick und 
Eucharistischem Segen 

1. Jänner | Neujahrstag
00:00 Uhr, Einläuten des neuen Jahres
08:00 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, Hl. Messe 

WEIHNACHTEN

Fr, 09.12., 18:30 Uhr 
Treffpunkt bei der Pfarrkirche

LATERNENWANDERUNG

22.01.23 nach den Sonn-
tagsmessen Pfarrkaffee von 
den Firmlingen. Ab Mitte 
Jänner bis Anfang Februar 
werden unsere Firmlinge in 
den Messen vorgestellt.

FIRMUNG

02.02.23 14:00-16:00 Uhr
TÄUFLINGSSEGNUNG

14.02.23 um 19:00 Uhr

SEGENSFEIER 
FÜR LIEBENDE

Exerzitien im Alltag “Mittendrin” 
Begleitung: Sr. Elvira Reuberger, 
Sr. Cornelia Waldbauer, Christine 
Winklmayr
20.01.2023 19-21 Uhr

Pfarrheim St. Stephan  
(Amstetten) 
www.rb.gy/retydb

KidKat - Heilig Abend und 
Weihnachtstage | Katechesen- 
reihe für Eltern, Webinar
19.12.2022, 20-21 Uhr

Spürst du’s schon? Gemeinsam 
Adventbeginn feiern im 
Jugendhaus Schacherhof
01.12.2022 um 18 Uhr
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WALLFAHRT NACH ROM
15.-22.04.2023 

Mehr Infos auf der 
Website der Pfarre: 

pfarre.kirche.at/steinakirchen



24

imim  PULSPULS  | Ausgabe 22/1

KONTAKT UND AUSKÜNFTE

Pfarramt Steinakirchen
Kirchenplatz 2
3261 Steinakirchen
Tel: 07488/71314-0
E-Mail: pfarramt-steinakirchen@aon.at
Web: pfarre.kirche.at/steinakirchen/

  : Pfarre Steinakirchen
 

Pfarrkanzlei
Pfarrsekretär Thomas Pflügl
Montag – Freitag
8 Uhr - 11.30 Uhr

 
Pfarrteam

Pfarrer Hans Lagler
Tel: 0676/826633413
E-Mail: hans.lagler@gmx.at
Kaplan Sojan Thomas 
Tel: 0676/826635413
E-Mail: sojanelampu@gmail.com
Diakon Robert Plank
Tel: 0676/826634413
E-Mail: plank.robert@aon.at
Pastoralassistentin Hemma Putschögl
Tel: 0676/826688418
E-Mail: h.putschoegl@dsp.at
Wir stehen für persönliche Gespräche 
gerne zur Verfügung – bitte um 
Terminvereinbarung.

Pfarrbücherei
Öffnungszeiten:  
Sa 18-19 Uhr | So 9-11:30 Uhr
Mi 9-11 Uhr & 16:30-18 Uhr
Web: biblioweb.at/steinakirchen
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Der Herr segne dein Jahr,  
er segne deine Wünsche & Träume, 

deine Schritte und Wege. 
Du bist gehalten und beschützt. 
Du darfst wagen und vertrauen! 

 
Quelle: Alles hat seine Zeit 2022;  

Benno Vlg

regelmäßige GOTTESDIENSTZEITEN & ANBETUNGEN

Samstag 18:25 Uhr 
 

19:00 Uhr

Rosenkranzgebet oder Lichtweg- 
andacht in der Pfarrkirche 
Hl. Messe in der Pfarrkirche 

Sonntag 08:00 Uhr 
10:00 Uhr

Hl. Messe in der Pfarrkirche 
Hl. Messe in der Pfarrkirche

Montag 19:00 Uhr Hl. Messe in der Marienkapelle

Dienstag 08:00 Uhr Hl. Messe im Poverello

Mittwoch 07:15 Uhr Hl. Messe in Wang

Donnerstag 17:15 Uhr 
19:00 Uhr

Rosenkranzgebet im Pfarrhof 
Hl. Messe in der Pfarrkirche

Freitag 08:00 Uhr Hl. Messe in der Marienkapelle

1. Freitag  
im Monat*

07:30 Uhr 
 

15-19 Uhr 
19:00 Uhr 
19:30 Uhr

Rosenkranzgebet / Andacht in der 
Marienkapelle 
Stille Anbetung in der Pfarrkirche 
Gestaltete Anbetung in der Pfarrkirche 
Hl. Messe in der Pfarrkirche

3. Freitag  
im Monat

19:00 Uhr 
19:30 Uhr

Rosenkranzgebet in Wang 
Hl. Messe in Wang

* Jeden ersten Freitag wird die Krankenkommunion ins Haus gebracht.  
Bitte um Anmeldung in der Pfarrkanzlei.

Foto von Adobe Stock


