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Treffpünktchen
Rodauner

Alles hat seine Zeit - und ein Beginn eines neu-
en Abschnitts ist immer Grund, über Bisheriges 
nachzudenken - Momentanes zu spüren und 
Zukünftiges vorzustellen.
Das Leben ist eben nicht immer gleich - auch 
wenn es einem vielleicht manchmal gar nicht 
so schlecht tun würde, wenn es routinemäßig 
ablaufen würde. Dann bräuchte man sich nicht 
vor Überraschungen fürchten oder ungewollte  
Änderungen ertragen - oder sind es nicht ge-
rade diese unerwarteten Dinge, die das Leben 
spannend machen? 

Raus aus dem Hamsterrad - raus aus der Kom-
fortzone - hinein ins pure Leben. Das sagt sich 
leicht -  und dann, wenn es wirklich  zu einer Ver-
änderung kommt? Dann sehnt man sich rasch 
wieder nach Gewohntem, nach der guten alten 
Zeit, nach dem, was bisher immer gut funktio-
nierte. 

Also was nun? Stabilität oder doch Überraschun-
gen? Warum nicht beides - warum nur immer in 
„schwarz oder weiß“ denken? Leben ist eben 
bunt - und das ist gut so. 
Das neue Jahr liegt wie ein weißer Bogen Pa-
pier vor uns - und wir sind es, die es als Gemein-
schaft gestalten können. Und auch das ist gut 
so - denn jeder hat so seine ganz individuellen 
Auffassungen, Sichtweisen und Talene, die er/sie 
einbringen möchte. Wenn wir bereit sind, diese 
einander zu erzählen, ohne sie gleich zu bewer-
ten, dann entsteht ein Kunstwerk. Ein Bild  aus 
vielen Farben und Formen, ein Bild, das unser 
Gemeindeleben repräsentiert, wo jeder zu Hau-
se sein kann, aber wo auch Platz für Neues ist.
Kreativ oder chaotisch werden es manche be-
zeichnen - aber die, die es miteinander malten 
werden stolz darauf sein - es ist eben einzigartig.

Auf eine Neues             A. Fischer 
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KRANZSEGNUNG - NEU
Der Beginn der Feier war für 
Kinder und Familien gestaltet 
und lud alle zur Suche nach 
dem schönsten Licht ein. 
Nach der Segnung der vielen 
Adventkränze feierten fast 
alle die Abendmesse weiter, 
begleitet von einem großen 
Fragezeichen: ? 
Was erwarten wir vom Ad-
vent? Wessen Erwartung ist 
das?  Und am 1. Adventsonn-
tag: Lassen wir uns von Gott 
überraschen? Werden wir 
sie bemerken - diese Überra-
schung?

ADVENT und seiner Begegnung mit Ava-
rizzo, dem Mann mit dem Her-
zen aus Stein. Die Kinder aus der 
Volkschule Rodaun gestalteten 
das Haus des Avarizzo mit Tü-
chern, Steinen und vielen Lich-
tern. Dazwischen wurden Lie-
der gesungen. Zum Abschluss 
bekam jedes Kind einen Schoko 
Nikolaus und dann gab´s Früh-
stück für alle. 

ADVENTMARKT
Mit dem feierlichen Segen über 
Kränze, Kerzen, Kekse und die 
vielen anderen Kunstwerke, 
eröffnet Kaplan Cyril um 15 Uhr 
den Adventmarkt. Die Besucher 
warten schon vor den Türen, 
um zu staunen und dann natür-
lich zu kaufen. In der Punsch-
ecke wurden alle mit köstli-
chem Punsch und süßen oder 

HIRTENSPIEL
An den letzten 3 Adventsonn-
tagen wurde nach der Hl. 
Messe fleißig geprobt, sodass 
das heurige Krippenspiel „Ein 
besonderes Kind“ souverän 
vor einer bis auf den letz-
ten Platz besetzten Kirche 
aufgeführt werden konnte. 
„Was ist an diesem Baby so 
besonders?“, fragten sich 
die Hirten. Pfarrer Bernhard 
erinnerte in der Predigt an die 
Liebe, das Licht und den Se-
gen, den Jesus Geburt allen 
Menschen gebracht hat.

LICHTERFEST
Bei der Lichtfeier am 6. De-
zember um 6.30 Uhr erzählte 
Bärbl von Bischof Nikolaus 



pikanten Kleinigkeiten verwöhnt. 
Der Reinerlös des Adventmarktes 
brachte € 3.880,-- für die Pfarre.

Petra Kollars
Am Stefanitag waren alle Gläubi-

gen aus den KaRoLieBe-Gemein-
den eingeladen, gemeinsam die 
Hl. Messe in Kalksburg zu feiern. 
Die Kirche war bis auf den letzten 
Platz besetzt und alle 3 Priester 
des Pfarrverbandes standen ge-
meinsam dem Gottesdienst vor. 
Danach gab es die Möglichkeit 
zum gemütlichen Beisammensein 
im Pfarrzentrum.

Die im Jahr 2002 verstorbene Frau Gertrude Hartmann - die 
Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an sie erin-
nern - hat in der Pfarre eine Runde gegründet, die sich re-
gelmäßig getroffen hat, um über die Bibel im Jahresablauf 
zu sprechen bzw. sich über allgemeine Glaubensfragen 
auszutauschen. Später hat Bärbl Metz diese Runde beglei-
tet, bis sie schließlich vor über zehn Jahren Thomas Lassen-
berger übernommen hat.

Sie findet einmal im Monat jeweils an einem Montag um 
15 Uhr statt. Allein dieser Termin zeigt, dass vor allem älte-
re Personen daran teilnehmen, aber auch jüngere, die zu 
dieser Zeit können, sind herzlich willkommen. Da diese Run-
de schon so lange existiert, ist klar, dass viele Teilnehmer 
bereits verstorben sind oder aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr kommen können. Dieser Kreis ist in unserer Pfar-
re anscheinend unbekannt, 
daher möchten wir ihn auf 
diesem Weg vor den Vorhang 
holen und alle Interessier-
ten herzlich einladen, diese 
Runde kennen zu lernen. Der 
Jänner-Termin wird rechtzei-
tig bei den Verlautbarungen 
bekannt gegeben und wir 
würden uns freuen, wenn 
neue Interessierte zu diesem 
Kreis stoßen könnten.                       Marlies und Hannes Radl

Erwartung/Erfüllung/Auftrag

Zum Kennenlernen

Es war schon irritierend dieses Fragezeichen über dem Altar. Wenn man in gewisser Distaz im 
Kirchenraum saß, verdeckte es den Heiland am Kreuz. Ein starkes Symbol für eine starke Zeit. 
Wen erwarten wir? Und wird er kommen - zu uns - zu jedem Einzelnen?  
Und - dann, in der Nacht: War es eine Überraschung - oder haben wir uns tatsächlich vorbe-
reitet und haben mit seiner Ankunft gerechnet? War es ein Traum, den wir hatten - ein Traum 
von einer besseren Welt? Und am Schluss - in der Nacht der Nächte - der Heiligen Nacht? Das 

Fragezeichen ist geblieben - aber in 
die Dunkelheit hat sich ein helles Rufzei-
chen eingebacht. Die Hoffnung lebt, 
dass nun etwas Neues anbricht - eine 
neue Zeit - in der sich viele Erwartungen 
erfüllen mögen - aber auch eine Zeit, in 
der wir immer näher an das herange-
führt werden mögen, was wir in seinem 
Auftrag tun mögen - für uns selbst - für 
unsere Nächsten - für die Gemeinde - ja 
für die Welt.   
                                         Andreas Fischer 

KAROLIEBE
Messe



Pfarrkirche RODAUN

Gottesdienste 18:00 
10:15

Dienstag und Samstag  
Sonn- und Feiertag 

Rosenkranz 17:30 Dienstag

Laudes 6:30 Dienstag bis Donnerstag

DI 14.1. 15:00 Seniorenclub 
Pf. Heinrich Doblhoff-Dier berichtet über 
Ecuador

SO 19.1. 9:30 Ökumenischer Dekanats-Gottesdienst 
Mauer  - keine Messe im Pfarrzentrum 

MO 20.1. 19:00 Bibel teilen 

FR 24.1. 19:00 Pfarrball „Fly me to the moon“

DI 28.1. 15:00 Seniorenclub mit Geburtstagsjause.  
Dr. W. Streichsbier berichtet über die 
Acatama Wüste /Chile 

SO 3.2. 10:15 Darstellung des Herrn mit Blasius-Segen

DI 11.2. 15:00 Seniorenclub; E. Köhler erzählt Wissens-
wertes aus dem Islam 

SA 15.2. 15:00 Eltern/Kind Nachmittag für die Kommu-
nionskinder

So 16.2. 10:15 Familienmesse mir Vorstellung der Kom-
munionskinder 

So 23.2. 10:15 Jungschar-Messe mit anschließendem 
Familienfest

MO 24.2. 15:00 Seniorenclub, mit Geburtsagsjause, Zau-
berhafter Fachingsmontag mit Christian 
Lehotzky

DI 25.2. 18:00 Kabarett mit Militärpfarrer A. Wessely - 
anschließend Heringschmaus

MI 26.2. 19:00 Aschermittwoch, Hl. Messe mit Aschen-
kreuz 

SA 29.2. 10:00 
- 

17:00 

Dekanatseinkehrtag in der Pfarre  
Neu Erlaa

Pfarrkirche LIESING

Gottesdienste 8:00 
9:30 

18:30 

Dienstag, Donnerstag  
Sonn- und Feiertag 
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag 

Rosenkranz 8:30

18:00

Dienstag und Donnerstag  

Mittwoch, Freitag und Samstag 

Mittwoch  9.30 Eltern Kind Runde

MI  8.1., 22.1., 
5.2.,  

15:00 Seniorenclub: 

MO 3.2. Faschingsfest

SA  15.2. 15:30 KAROLIEBE - BIBEL-Modul

Bibel hören - lesen - leben 

Pfarrkirche KALKSBURG

Gottesdienste 9:30 Sonn- und Feiertag 

Exerzitien im 
Alltag

19:00 Do  5.3.,  12.3.,  19.3.,  26.3.,  2.4. , 16.4.  

Bergkirche  RODAUN 

Gottesdienste 8:45 Sonn- und Feiertag 

SO  2.2.   8:45 Heilige Messe  mit Blasiussegen


