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Chancen auf Stille 
Liebe Neuhofner und Neuhofnerinnen! 

 

Im Jugendchor meiner Heimatpfarre Christkindl 

haben wir gesungen: 

Das ist die stillste Zeit im Jahr, immer, wenn es 

Weihnacht wird.  

Mehrstimmig, einwendig, schön. Nicht lange 

darauf habe ich erstmals die Klage gehört, dass 

die Behauptung dieses Liedes jedes Jahr 

weniger stimme bei all dem 

Weihnachtsrummel. Und diese Klage kam dann 

alle Jahre wieder wie das Amen im Gebet. 

Heuer ist wenige Wochen vor dem 

Advent der pfarrliche 

Terminkalender leer wie sonst nie 

um diese Zeit. Und alles, was da 

steht, steht mit Fragezeichen da. Es 

ist unklar, was in der Kirche und 

darüber hinaus stattfinden kann. 

Dafür zeichnen sich Chancen auf 

Stille ab. Das ist vermutlich kein Trost 

für jene, die schwer an COVID-19 

erkrankt sind, für jene, die sich um 

die Erkrankten kümmern und jene, 

die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Für 

andere könnte das auch eine gute Nachricht 

sein. 

 

Im Lockdown im Frühjahr hab ich die 

freigewordene Zeit verwendet zum Aufräumen 

im Pfarrhof, zum Orgelspielen und für familiäre 

und häusliche Aktivitäten. In der Zeit des 

eingeschränkten öffentlichen Lebens bis 

Allerheiligen ging ärgerlich viel Zeit und Energie 

für das Planen und Einhalten von Corona-

Präventionskonzepten drauf. Jetzt im zweiten 

Lockdown müssten eigentlich Kapazitäten 

freiwerden.  

Wofür? 

Dafür, dass wir unserer Mission nachkommen. 

Unserer Sendung. Unserem Auftrag. 

Klingt fromm? Klingt hohl? Klingt komisch? 

Es haben aber alle, die sich Christen nennen, 

eine Mission. Beim Evangelisten Markus sagt 

Jesus: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der 

einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen 

Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer 

Seele, mit deinem ganzen Denken und mit 

deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. 

(Markus 12,29-31). 

 

Für den diesjährigen Weltmissionssonntag 

habe ich in der Predigt meine ganz persönliche 

Mission zusammengefasst. Theoretisch kann 

ich meine Aufgabe oder Sendung umschreiben 

mit zwei Sätzen: 

1. Wir sind auf der Welt, um das Lieben zu 

lernen. (Monika Nemetschek) 

2. Schönheit ist so wichtig wie Brot, wie 

Atmen. (Robert Jungk) 

Das soll ich leben, in der Familie und allen 

sozialen Kontakten.  

Das soll ich bezeugen in der Pfarre und in aller 

Öffentlichkeit, in die ich komme.
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Nicht ganz klar ist mir, welche praktischen 

Folgen die beiden persönlichen Missions-

Grundsätze für mich haben. 

Meinen Zivildienst hab ich seinerzeit bei der 

Lebenshilfe geleistet. Arbeit mit und für 

Menschen mit Beeinträchtigung – oder 

Behinderung, wie man damals gesagt hat. Ich 

war nicht beim Roten Kreuz und bin von daher 

nie ein Experte für lebensrettende 

Sofortmaßnahmen geworden. Von der Ersten 

Hilfe hab ich nur sehr primitive 

Grundkenntnisse. Medizinisch bin ich ein Laie.  

Vielleicht hängt mir das jetzt in der Corona-Zeit 

nach. Denn ich hadere immer wieder damit, 

dass alles, was wir in der Kirche anbieten, ganz 

offensichtlich nicht so lebensnotwendig ist. Das 

war im Lockdown so, und ist jetzt, wo Rot die 

dominierende Corona-Ampelfarbe ist, wieder 

so. Das Singen im Kirchenchor ist eingestellt, 

der Volksgesang im Gottesdienst seit kurzem 

auch. 

Die Ministrantenstunden sind ebenso abgesagt 

wie die Pfarrcafés und die Friedhofsandacht zu 

Allerheiligen. Nikolausbesuche in Familien sind 

derzeit kaum vorstellbar. Wer weiß, was zu 

Weihnachten möglich sein wird. 

Für mich sieht es manchmal so aus, dass alles, 

was wir als Kirche machen, irgendwie in die 

Kategorie „Nice to have“ fällt. 

„Nett, wenn man‘s hat. Aber wenn man‘s nicht 

hat, macht‘s auch nichts“. 

Und außerdem ist „Nett“ der kleine Bruder von 

„Scheiße“.  

So hab ich es schon manchmal von jungen 

Leuten gehört. 

 

Nett sein ist keine Mission. Jesus war auch nicht 

nett. Er war freundlich. Das ist ein Unterschied. 

Er war auch nicht immer freundlich. Zu den 

religiösen Obrigkeiten seines Landes war er oft 

ziemlich unfreundlich. Mit meinem ersten  

 

persönlichen Missionsgrundsatz glaube ich 

mich gut auf Jesus-Linie: Wir sind auf der Welt, 

um das Lieben zu lernen. Da hab ich auch noch 

viel zu lernen, allein schon in meiner Familie. 

Wahrscheinlich gehört zum Lieben-Lernen auch 

das grundsätzliche Ja-Sagen zur Verletzlichkeit 

meines Leibes. Dass der auch krank werden 

kann. Das Corona-Virus verbreiten kann.  

Sicher gehört zum Lieben-Lernen, dass ich mich 

anfreunde mit meinem Sterben-Müssen. Zwar 

will ich im Alltag nichts davon wissen. Aber 

„Alltag“ ist kein christliches Wort. Es geht nicht 

immer alles gleichförmig weiter. Und dass es 

nicht immer gleichförmig weiter geht, ist gut. 

 

Und was ist es jetzt um die Schönheit, die 

angeblich so wichtig ist wie Brot, wie das 

Atmen? Jesus hat doch nie vom Schönen 

gepredigt. Kein Wort aus seinem Mund über 

das Singen und Musizieren. Von seinen Jüngern 

auf die Pracht des Tempels mit seinem Schmuck 

aus edlen Steinen und Weihegeschenken 

hingewiesen, kündigt er düster an: Kein Stein 

wird auf dem anderen bleiben, alles wird 

niedergerissen werden (vgl. Lukas 21,6). 

Jesus als Kulturverächter? Ein schlimmer 

Verdacht für einen Kultbeamten, der ich als 

kirchlicher Angestellter auch ohne Weihe 

irgendwie bin. 

Meine Frau hat mein Gesuder über die Nicht-

Notwendigkeit, die bloße Nettigkeit des 

kirchlichen Tuns vor kurzem mit der Bemerkung 

quittiert: Warst halt zur Müllabfuhr gangen, 

wann dei Job unbedingt notwendig sein soll. 

Na gut, da hätte ich auch Bauer werden 

können. Oder Bäcker bleiben. 

 

- Jesus! Gehört die Schönheit zum Reich 

Gottes, von dem Du immer geredet 

hast? 
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- No na. Eh klar. Was wäre denn 

glaubwürdig, wenn nicht das Schöne, 

das Gute, das Wahre? 

- Aber Du hast das Gute, das Wahre und 

das Schöne - nennen wir es mit Deinen 

Worten das Reich, das Königreich, das 

Himmelreich - mit Gott verknüpft. 

Deinem Vater. Unserem Vater. 

- Ja. Und Du musst wissen, dass Gott zu 

Dir persönlich kommt. Du musst auch 

sagen, dass Gott persönlich ist. Oder 

überpersönlich. Auf keinen Fall ist Gott 

weniger als die menschliche Person, die 

Du am allermeisten liebst. Gott ist 

vielmehr der Schöpfer all jener 

Personen, die Du liebst.  

In ihm sind alle geborgen. Leben alle. 

Sind alle ewig da. 

Und weil das so ist, darum kannst  

Du auch singen und spielen.  

Nicht nur arbeiten, Müll entsorgen und  

Erste Hilfe leisten. 

Darum könnt Ihr miteinander singen 

und spielen. Jetzt, während Corona, mit 

Einschränkungen. Aber das wird wieder 

anders. Das versprech ich Euch.  

 

 

 

- Danke! Aber bitte kümmere Dich auch 

um die, die ernsthaft erkrankt sind, die 

wegen Corona einen Mega-Stress 

haben oder ihre Arbeit verloren haben! 

- Tu ich. Das ist mein Job. 
 

Liebe Neuhofnerinnen und Neuhofner,  

soweit die Mitteilung meiner persönlichen 

Mission- sowie eines persönlichen Gebets.  

Ich hoffe, dass Ihr die Chancen auf Stille in 

diesem Advent seht und spürt und für Eure 

persönliche Mission nützt und wünsche Euch 

ein gesegnetes Fest der Menschwerdung! 

 

 

Euer Pfarrassistent  

Robert Kettl

 

Das Redaktionsteam wünscht Euch allen 

ein besinnliches Weihnachtsfest 

und den Segen Gottes für das Jahr 2020! 

__________________________________________________________________________________ 
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Mir sagt das Wort  

Markus 1, 1-8 

Evangelium zum 2. Adventsonntag 

Lesejahr B   6. Dezember 2020   

 

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, 

Gottes Sohn. Wie geschrieben steht beim 

Propheten Jesaja – Siehe, ich sende meinen 

Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen 

wird. Stimme eines Rufers in der Wüste:  

Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade 

seine Straßen! So trat Johannes der Täufer in 

der Wüste 

auf und 

verkündete 

eine Taufe 

der Umkehr 

zur 

Vergebung 

der Sünden.  

Ganz Judäa 

und alle 

Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; 

sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im 

Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus 

Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um 

seine Hüften und er lebte von Heuschrecken 

und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir 

kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es 

nicht wert, mich zu bücken und ihm die 

Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch 

mit Wasser getauft, er aber wird euch mit 

dem Heiligen Geist taufen.  

 

Ein faszinierender Prediger wird uns da zu 

Beginn des Markusevangeliums vorgestellt: 

Johannes der Täufer! Seine Anziehungskraft 

ist so stark, dass sich - so wird berichtet – das 

ganze Land Judäa und alle Einwohner 

Jerusalems auf den Weg machen, um ihn zu 

hören.  

Es muss eine mühselige Reise gewesen sein 

ins wüstenartige untere Jordantal.  

Johannes bietet den Menschen keine leichte 

Kost. Weder schöne Gewänder, noch gutes 

Essen noch materielle Besitztümer scheinen 

ihn zu interessieren.  Und dann ist auch seine 

Botschaft keine angenehme und wohltuende.  

Er mutet den Menschen zu, dass sie sich zu 

ihren eigenen Abgründen bekennen.  Erst 

dann kann das Frohmachende geschehen: die 

Taufe im Jordan, die einen Neustart 

ermöglicht. Was schlecht war, ist getilgt.  

Die Menschen, die zu Johannes gekommen 

sind, haben nicht nur seine Botschaft gehört, 

sondern haben sich von ihm zum Handeln 

bewegen lassen.  

Johannes ist bescheiden geblieben und hat 

die Menschen darauf aufmerksam gemacht, 

dass einer nach ihm kommt, der ihnen mehr 

anbieten kann.  

Heute reicht ein Johannes der Täufer nicht 

mehr aus, um alle Menschen zu erreichen. Es 

braucht wohl unterschiedliche Zugänge, 

unterschiedliche Lebens-Meister/innen, die 

uns auf dem Weg der Nachfolge Jesu Anstöße 

geben.  

Dass wir sie finden – in natura oder in 

Büchern – wünsche ich uns für den Advent.  

 

 

Zenta 

Mühlecker
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Der Heilige Nikolaus  

und die Deckengemälde über dem Altarraum unserer Pfarrkirche 

Als unsere heutige 

Pfarrkirche vor 

nun fast 300 

Jahren neu erbaut 

wurde, damals 

noch als 

Filialkirche von 

Mehrnbach, 

wurde das 

Patrozinium des 

Hl. Nikolaus von 

dem vorherigen 

kleinen Kirchlein 

übernommen. 

Dieses wurde 

wahrscheinlich 

schon im 12. Jahrhundert unter der 

Zehentherrschaft des Stiftes St. Nikola bei 

Passau errichtet. Daher das Patronat.  

Bei der Ausstattung der Kirche wurde dann 

mehrfach auf unseren Kirchenpatron 

hingewiesen. Die Statue am Hochaltar aus 

der Werkstätte des Thomas Schwanthaler, 

eine Figur am linken Seitenaltar, ebenfalls aus 

der Schwanthaler-Werkstatt und das große 

Deckengemälde im Altarraum, 

auf das ich dann näher 

eingehen möchte. Ein weiterer 

Bezug auf den Hl. Nikolaus 

befindet sich noch beim neuen 

Volksaltar aus dem Jahr 2009 

mit den drei goldenen Kugeln, 

den bekanntesten Symbolen 

unseres Kirchenpatrons. 

Das große Deckengemälde im 

Altarraum wurde kurz nach dem 

Kirchenbau in der zweiten 

Hälfte des 18. Jh. von einem uns 

heute nicht 

bekannten 

Künstler 

geschaffen. Es ist, 

wie die Porträts 

der vier 

Kirchenlehrer, in 

Öl gemalt. Bereits 

bei einer Kirchen-

renovierung im 

Jahr 1842 musste 

das Gemälde neu 

übermalt werden, 

wie später noch 

einmal im Jahr 

1910. Bei den 

Renovierungen 1965 und 2009 wurden diese 

Malereien gereinigt und aufgefrischt. 

Das Deckengemälde zeigt die Krönung oder 

Aufnahme des Hl. Nikolaus in den Himmel. 

Die Gottesmutter Maria mit dem 

Jesusknaben auf dem Schoß, darüber der Hl. 

Geist in Gestalt einer Taube und weiter oben 

Gott Vater in Form des dreieckeigen 

Gottesauges empfangen den Hl. Nikolaus auf 

Wolken, von einer Engelschar 

umgeben, über einem 

Meeresstrand. Zu Füßen des 

Heiligen trägt ein Engel ein Buch 

mit den drei goldenen Äpfeln. 

Diese beziehen sich auf die 

Legende von den drei Mädchen, 

denen er eine Heirat 

ermöglichte und so die Sklaverei 

ersparte. Im Meer darunter sind 

drei Knaben in einem Fass zu 

sehen. Das weist auf die bei uns 
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weniger bekannte sogenannte „Schülerlegende“ hin: Dabei begegnet Nikolaus auf einer Reise drei 

Müttern, die verzweifelt in einem Wald nach ihren Kindern suchen. Als sie in einem Gasthaus 

einkehren, stellt sich heraus, dass der verbrecherische Wirt die Knaben getötet, zerstückelt und in 

einem Holzfass eingepökelt hat. Der Hl. Nikolaus erweckt die drei Knaben wieder zum Leben und 

gibt sie heil ihren Müttern zurück. 

Auf den Medaillons in den Gewölbezwickeln sind die vier großen Kirchenväter der 

abendländischen Kirche dargestellt. Diese sollten in der Gesamtdarstellung vermitteln: Wenn man 

sich an die Lehre der Kirche hält, wird man wie der Hl. Nikolaus in den Himmel aufgenommen. 

 

Diese vier „lateinischen“ Kirchenväter und -lehrer sind: 

 

 

Augustinus von Hippo: *354 in der römischen Proviz Africa - +430 in 

Hippo, Numidien. Gründer des Augustinerordens. Das flammende 

Herz in seiner Hand gilt als Sinnbild für seine Gottesliebe. 

 

 

 

 

Gregor der Große:  *540 in Rom -+604 in Rom. Er war als einzige dieser 

vier Kirchenväter Papst, daher die Darstellung mit der Papstkrone.  

 

 

 

Ambrosius von Mailand: *339 in Gallien - +397 in Mailand. Der 

Legende nach hat sich in seiner Kindheit ein Bienenschwarm auf sein 

Gesicht gesetzt. Die Bienen wären in den Mund des Knaben 

gekrochen und hätten diesen mit Honig genährt. Das wurde als 

Gotteszeichen gedeutet, welches auf eine große Zukunft des Kindes 

hinweisen sollte. Daher die Darstellung des Heiligen mit einem 

Bienenkorb. 

 

 

Hieronymus: *347 in Dalmatien - +420 in Bethlehem. Er war Kardinal, 

daher seine Darstellung mit einem Kardinalshut. Auf ihn geht die Vulgata, 

bekannteste lateinische Bibelübersetzung zurück. 

 

Hermann Emprechtinger 

 

Fotos: Hans Binder
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Firmung 2020 
Wie so vieles musste auch die für 

Juni geplante Firmung Corona-

bedingt auf Herbst verschoben 

werden. Trotz schwieriger 

Bedingungen (Hygienerichtlinien, 

nötiger Mindestabstand und 

begrenzte Teilnehmeranzahl), die 

im Vorfeld viel organisatorischen 

Aufwand forderten, fand sie am 

24. Oktober in der Rieder 

Stadtpfarrkirche statt. Das 

Sakrament der Firmung spendete 

MMag. Markus Grasl, Propst des 

Augustiner-Chorherrenstiftes 

Reichersberg.  

Durch seine erfrischend natürliche Art die Zeremonie zu gestalten, gab er der Firmung eine 

persönliche und dennoch sehr feierliche Note, die nicht nur bei den Firmlingen, sondern auch bei 

allen Besuchern sehr guten Anklang fand. 

 

Die Firmvorbereitung 2020 war - „Dank“ 

Corona - intensiver und länger als in den 

letzten Jahren. Auch nach dem Lockdown im 

Frühjahr fanden noch einige Treffen statt. Wie 

zum Beispiel eine Nacht des Feuers, die die 

Firmlinge mit ihren Paten zum nahe gelegenen 

Leinberg führte. Selbst einige Regentropfen 

konnten der guten Stimmung dort keinen 

Abbruch tun. 
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Den Abschluss der 

Firmvorbereitung bildete ein 

Firmsymbole-Nachmittag in der 

Kirche und im Pfarrheim. Jeder 

konnte ein persönliches 

„Heiligtum“ mitbringen, welches 

er kurz vorstellen durfte. In 

Kleingruppen beschäftigten sich 

die Jugendlichen mit den 

verschiedenen Firmsymbolen 

und anschließend fand noch 

eine kurze Versöhnungsfeier in 

der Kirche statt. Ein Highlight 

war ein für die Kirche eher untypisches Musikvideo. 

 

Ein ganz großes DANKESCHÖN an alle Beteiligten, 

die den Jugendlichen diese schöne Vorbereitung und Firmung ermöglicht haben. 

Sie werden sie sicher in sehr guter Erinnerung behalten. 

Andrea Kerschberger 
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FEST DER EHEJUBILARE 

Der Einladung der 

Pfarre, das Fest der 

Ehejubilare am 18. 

Oktober gemeinsam mit 

der Gottesdienst-

Gemeinde zu begehen, 

sind heuer trotz der 

Corona-bedingten Ein-

schränkungen neun 

Jubelpaare gefolgt. 

Sabina Bogensperger 

und Elisabeth Stöglehner 

haben den Gottesdienst 

mit Gitarren und Gesang 

schön und einfühlsam 

gestaltet. Anstelle des traditionellen Pfarrcafés mit Sektempfang gratulierten Pfarrgemeinderats-

Obfrau Sonja Angleitner und Heidi Öttl vom Fachausschuss Feste und Veranstaltungen allen 

Jubilaren gleich in der Kirche - mit Mini-Guglhupf, Sektstifterl und Diözesanjahrbuch. 

Robert Kettl 

 

DAS SAKRAMENT DER TAUFE EMPFINGEN 

26.09.2020 Benedikt Klingesberger, Neuhofen 

04.10.2020  Juli Landlinger, Gramastetten 

25.10.2020 Jonas Mühlleitner, Hohenzell 

 

WIR GEDENKEN DES VERSTORBENEN 

03.10.2020  Karl Mayringer, Altbauer vom Fischerleitnergut, 

 im 91. Lebensjahr 

 

WIR GRATULIEREN DEM BRAUTPAAR 

10.10.2020 Nicole und Patrick Ötzlinger, geb. Zeilberger, Ried i. I.
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Trotz Corona und unter Einhaltung eines 

Hygienekonzepts haben wir mit einer schönen 

Gruppe von insgesamt 8 Kindern ins neue 

Jungscharjahr gestartet. Beim gemeinsamen 

Basteln, Gestalten unseres Jungscharplakats und 

Apfelstrudel Backen hatten wir sehr viel Spaß! 

Möchtest Du – nach dem aktuellen Lockdown  – 

auch dabei sein, dann melde Dich bitte bei Edel 

Flatscher unter 0680/2383257. Besonders in 

dieser Zeit bitten wir immer um rechtzeitige 

Anmeldung, um Termine und Infos bekannt zu 

geben bzw. die notwendigen Maßnahmen 

umsetzen zu können! 
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Liebe Sternsinger und Sternsingerinnen! Liebe Begleitpersonen! 
 

Die kommende Sternsingeraktion haben wir uns etwas anders vorgestellt. Das Coronavirus hat 

Vieles in unserem Alltag auf den Kopf gestellt. Andererseits haben wir alle gelernt, gut auf uns selbst 

und auf unsere Mitmenschen zu achten, das ist das Positive an der Situation. 
 

Für „Sternsingen 2021 – aber sicher!“ haben wir uns gut überlegt, wie wir unsere Sternsingeraktion 

so durchführen können, dass wir alle und die besuchten Menschen gesund bleiben. Dazu gibt es ein 

„Sternsinger-Hygienekonzept“, das wir an die Situation in unserer Pfarre anpassen werden. Alle 

Infos, was das genau bedeutet, folgen noch. 
 

Viele Menschen freuen sich, wenn wir ihnen den Segen für das Jahr 2021 bringen, das hoffentlich 

besser wird. Und die Menschen bei den Sternsingerprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika 

brauchen unsere Hilfe nötiger denn je. 
 

Wir laden Euch herzlich ein, beim „Sternsingen 2021 – aber sicher!“ mitzumachen. Wir werden am 

Samstag, 2. und Montag, 4. Jänner 2021 in unserer Pfarre unterwegs sein. Natürlich müsst Ihr es 

mit Euren Eltern absprechen. Wenn Ihr das wollt, meldet Euch doch einfach bei uns. 
 

Dieses Jahr sind 3 Proben an folgenden Terminen geplant: 
 

➢ Sonntag, 13. Dezember 2020 um 10:30 Uhr, 

➢ Sonntag, 20. Dezember 2020 um 10:30 Uhr, 

➢ Sonntag, 27. Dezember 2020 um 10:30 Uhr, jeweils im Pfarrsaal. 
 

 

Mit besten Sternsingergrüßen 

Edel Maria Flatscher & Robert Kettl 

 (0680/2383257) (0676/87765246) 

 

 

P.S.:  

Als Einstimmung könnt Ihr Euch  

auch das neue Sternsingervideo 

„Sternsingen: Zeit für Heldinnen und Helden“ 

auf www.sternsingen.at/film2021 ansehen. Viel Spaß! 

  

Samstag, 02. Jänner 2021 und 

Montag, 04. Jänner 2021 

http://www.sternsingen.at/film2021
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Gestärkt in die Zukunft:  

RAINBOWS unterstützt Kinder im Umgang mit 

Trauer und Trennung.  

 

Die Trennung der Eltern bringt das Leben der betroffenen Kinder häufig ganz schön durcheinander 

und verlangt eine große Anpassungsleistung von ihnen. Unabhängig davon, ob die Eltern im Guten 

auseinandergehen oder große Konflikte austragen: für die betroffenen Kinder ist die neue 

Familiensituation eine Herausforderung.  Ein Trauerfall verändert das Leben einer Familie 

innerhalb von Sekunden. Große wie Kleine müssen mit einem schmerzhaften Verlust, vielen 

Unsicherheiten und gänzlich veränderten Lebensumständen zurechtkommen. 

RAINBOWS ist in diesen schwierigen Lebenslagen für Kinder und Jugendliche da und hilft mit 2 

verschiedenen Angeboten. Nach der Trennung oder Scheidung der Eltern werden sie in 

Kleingruppen mit maximal 6 TeilnehmerInnen bei der Bearbeitung verschiedener 

„Familienthemen“ unterstützt. Nach einem Todesfall oder bei lebenslimitierender Erkrankung 

einer nahen Bezugsperson begleitet RAINBOWS die betroffenen Kinder einzeln und individuell 

durch den Trauerprozess. 

„Unser ganzes Leben erleben wir kleinere und manchmal auch große Verluste. Wie wir damit 

umgehen prägt unser ganzes Leben. RAINBOWS begleitet Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg, 

stärkt und gibt Halt, “ sagt Mag.a Sigrid Eysn, Leiterin von RAINBOWS-OÖ.  

 

 
© Rainbows 

 

Trauerbegleitungen können laufend angefragt werden.  

Auch Elternberatungen, speziell die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einvernehmlicher 

Scheidung, werden angeboten. 

 

Landesstelle RAINBOWS OÖ, Grestenbergerstrasse 12/Haus D/Top 58, 4020 Linz,   

Tel.: 0732/287300, ooe@rainbows.at,  www.rainbows.at 

 

 

Es gibt jetzt auch im Bezirk 

Ried wieder RAINBOWS -

Gruppen, diese finden im 

Pfarrheim in Neuhofen i.I. 

statt.  
(Anmeldung über die RAINBOWS 

Homepage)  

http://www.rainbows.at/
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Liebe SPiEGEL -Treffpunkt Freunde!  

Viele unserer Eltern-Kind-Gruppen haben bereits unter Einhaltung der vorgegebenen Corona Maßnahmen 

gestartet!  

Die neuen, verschärften Corona Maßnahmen (3.11.2020) machen das Abhalten unserer Angebote unmöglich. Wir 

sind dazu gezwungen, bis 30. November zu pausieren. Alle entfallenen Einheiten werden selbstverständlich sobald 

wie möglich nachgeholt. 

Die Eltern werden von den Gruppenleiterinnen am Laufenden gehalten, wann und unter welchen Bedingungen wir 

mit unseren Eltern-Kind-Angeboten wieder starten dürfen. 

Bleibt alle gesund und hoffen euch und eure Kinder bald wieder im Sinne von  

„Abstand halten - zusammenhalten“ willkommen heißen zu dürfen. 

Euer SPiEGEL -Treffpunkt Neuhofen Team 

Aktuelle Angebote Herbst/Winter 2020 
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 Offenes Baby Café  
Tag und Uhrzeit: ab Oktober 2020 immer am ersten Freitagvormittag 
im Monat von 9.00-11.00 Uhr 
Leitung: Victoria Werth 
Anmeldung: Es ist keine Anmeldung erforderlich!  
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 Baby- und Krabbelgruppe Gänseblümchen 
Alter: unter 1 Jahr 
Tag und Uhrzeit: montags von 9.00-10.00 Uhr 
Leitung: Angela Wagner 
 

 

 Spielgruppe Wirbelwind 
Alter: 1-2 Jahre 
Tag und Uhrzeit: dienstags von 9.00-10.00 Uhr 
Leitung: Maria Regina Herchl  

 

 Spielgruppe Häschenbande 
Alter: 2-3 Jahre  
Tag und Uhrzeit: donnerstags von 9.00-10.15 Uhr  
Leitung: Johanna Leitner und Karin Tosch  
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 Eltern-Kind-Turnen 
Alter: 1 - 5 Jahre 
Start nächster Block: Sobald der Turnsaal der VS Neuhofen für 
Freizeitsport geöffnet werden kann 
Tag und Uhrzeit: mittwochs 16.45-17.45 Uhr 
Leitung: Theresa Zeilinger 

 

 Spiel & Spaß Nachmittag 
Alter: 3- 6 Jahre 
Tag und Uhrzeit: immer am ersten Mittwoch im Monat 15.30 -16.30 Uhr 
Leitung: Margit Pachoinig  
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 English for Kids 
Alter: 3-6 Jahre 
Tag und Uhrzeit: mittwochs von 14.30-15.30 Uhr 
Leitung: Alexandra Reichenwallner  

 

*Alle Details zu den Angeboten stehen im Programmheft, auf der Gemeinde Homepage unter: https://www.neuhofen-

innkreis.ooe.gv.at/Schule_Kinderbetreuung/Spiegel_Treffpunkt_Neuhofen                                                                                                           

Kontaktdaten: spiegel.neuhofen@gmail.com -Kirchenstraße 11, 4912 Neuhofen

https://www.neuhofen-innkreis.ooe.gv.at/Schule_Kinderbetreuung/Spiegel_Treffpunkt_Neuhofen
https://www.neuhofen-innkreis.ooe.gv.at/Schule_Kinderbetreuung/Spiegel_Treffpunkt_Neuhofen
mailto:spiegel.neuhofen@gmail.com
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Adventmarkt?  Advent-Einläuten?  Advent am Hof! 
 
Da es uns schon vor dem aktuellen Teil-Lockdown nicht möglich schien, 
eine so große Veranstaltung wie das „Advent -Einläuten“ auf unserem Hof 
unter den vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen des COVID-19 
Gesetzes abzuhalten, haben wir uns gemeinsam für eine andere Form des 
Adventmarktes entschieden. Nach dem Motto 
neue Herausforderungen meistern   -    beliebte Gewohnheiten erhalten 

habe ich mich heuer entschlossen, mein Kunsthandwerk 
anzumelden und einen Bastel- und Verkaufsraum 
einzurichten. So ist es uns möglich, statt einer großen 
„Advent -Einläuten“- Veranstaltung wie in den letzten 
beiden Jahren auf unserem Hof eine 
 
                                  Verkaufsausstellung 
               von Dienstag, 17. bis Samstag, 28. November 
              täglich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr abzuhalten. 

 
Wie man auf den Fotos sieht, haben wir uns wieder viele Ideen zum Dekorieren 

für die Advent- und Weihnachtszeit einfallen lassen.  
 

Ab Freitag, 20. November wird es auch von den Bäuerinnen gefertigte 
Adventkränze, Türzöpfe und Türkränze geben. Auch die bei uns allen beliebten Kekserl-

Packungen von der Goldhaubengruppe und der Pfarre Neuhofen  
werden ab diesem Tag erhältlich sein. 

 
Mit viel Freude und Zuversicht werden wir auch in diesem “etwas anderen Advent“  
Euch wieder mit neuen Ideen die in liebevoller Handarbeit hergestellten Einzelstücke 

präsentieren. 
    

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
Julia Zweimüller mit Familie 

Goldhaubengruppe, Bäuerinnen und 
Pfarrgemeinderat Neuhofen 

 
PS: Die Adventkranzsegnungen finden  

im Rahmen der Gottesdienste am 1. Adventsonntag in der Kirche statt. 



AKTUELLES AUS DER PFARRE 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Gottesdienstzeiten und -regeln 
Solange die Corona-Ampel nicht wieder auf Grün geschaltet wird, gibt es am  

Sonntag und Feiertag vor dem Pfarrgottesdienst um 9:00 Uhr 

zusätzlich den Frühgottesdienst um 7:45 Uhr. 

Mittwoch 19:00 Uhr Abendgottesdienst 

Freitag 15:00 Uhr Barmherzigkeitsrosenkranz 
 

Bitte haltet die Abstände von derzeit (Stand 8.11.) 1,5 Meter zwischen allen Personen,  

die nicht im selben Haushalt wohnen, konsequent ein. 

Während der gesamten Zeit in der Kirche gilt für alle Gottesdienst-Mitfeiernden die 

Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz. 

Desinfektionsmittel stehen an den Kircheneingängen bereit. 

Volksgesang und Chorgesang ist zumindest bis Ende November nicht möglich. 

Details und weitere Gottesdienste und Termine siehe 

Aushang im Glockhaus der Kirche und unter www.pfarre-neuhofen-innkreis.at 
 

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei 
Dienstag, 14:00-16:00 // Mittwoch 8:00-12:00 // Freitag 9:00-12:00 

sowie nach Vereinbarung. – Tel. Pfarrkanzlei 07752/82 430 
Pfarrassistent Mag. Robert Kettl Mobil 0676/8776-5246 

Pfarrsekretärin Martina Dornstauder Mobil 0676/821 262 580 

 Ehrenamtlicher Diakon Mag. Hans Wolfthaler Mobil 0676/8776-5824 

Mesnerin Maria Lehner, Baumbach 15, Tel. 07752/70 569, Mobil 0650/76 40 159 

PostScriptum  

der Obfrau des Pfarrgemeinderats und des Pfarrassistenten 

Liebe Neuhofner und Neuhofnerinnen! 

An dieser Stelle würden normalerweise alle Pfarrtermine und –angebote  für Advent und 

Weihnachten folgen. Aber im Corona-Jahr ist vieles anders. Wir können derzeit (Stand 8.11.) wirklich 

nicht sagen, was wir heuer machen und was nicht. Aktuell feiern wir zwar Gottesdienste –mit den 

obengenannten Einschränkungen. Aber der Teil-Lockdown dauert mindestens bis 30.11., das heißt, 

über den 1. Adventsonntag hinaus. Und selbst wenn danach wieder alles lockerer werden sollte, ist 

es sehr fraglich, ob es etwa eine Nikolaus-Aktion geben kann oder wie der Heilige Abend in der Kirche 

aussehen wird.  

Für Montag, den 7.12. um 19:00 -  also für den Termin des Neuhofner Advents, den der Musikverein 

leider schon absagen musste – planen wir in der Kirche die Vorführung des preisgekrönten 

Dokumentarfilms DIE GROSSE STILLE über das Leben der Mönche in der Grande Chartreuse, dem 

Mutterkloster der Kartäuserordens, das in einer einsamen Gebirgsgegend bei Grenoble liegt.  

Dazu laden wir schon einmal herzlich ein!  

Alles Wissenswerte zu den Pfarraktivitäten im Advent, zu Weihnachten und darüber hinaus  

 bitten wir Euch, den Aushängen im Glockhaus der Kirche zu entnehmen sowie unserer Homepage 

www.pfarre-neuhofen-innkreis.at 

Sonja Angleitner         Robert Kettl 
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http://www.pfarre-neuhofen-innkreis.at/

