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Liebe Pfarrgemeindemitglieder von Neuhofen!
Auch auf diesem Weg möchte ich allen ein Gesegnetes
Weihnachtsfest wünschen. „Ein Licht kam in die Finsternis, um die
Welt hell zu machen.“ Das dürfen wir auch auf unsere heutige Zeit
übertragen. Woran können wir uns festhalten, was gibt Orientierung
und Perspektive? Gerade in unserem Vertrauen auf Gott sind wir in
besonderer Weise in dieser Zeit gefordert.
Da ab dem 28. Dezember bis zum 17. Jänner wieder verstärkt
Einschränkungen bei den Gottesdiensten gelten, wird es mehr
Messfeiern geben, um es dennoch möglichst vielen Gläubigen zu
ermöglichen, an Gottesdiensten teilzunehmen. Anmeldungen sind
für die Messen an den Wochenenden erforderlich, die Listen dazu
liegen in der Kirche auf. An den Wochentagen ist die Anmeldung
nicht nötig.
Da noch nicht absehbar ist, wie es ab dem 18. Jänner weitergehen
wird, ist die Gottesdienstordnung nur bis Mitte des Monats in
diesem Pfarrblatt abgedruckt. Sobald es neue Weisungen gibt, wird
die Gottesdienstordnung in der Kirche aufgelegt und auf der
Homepage veröffentlicht.

Mit lieben Grüßen

Helmut Prader, Pfarrer

GOTTESDIENSTORDNUNG FÜR JÄNNER 2021
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SILVESTER
JAHRESSCHLUSS- UND DANKMESSE
Fam. Schallauer/Tod f. + Engelbert Tod, Erich Latzelsberger u. Christian Walter
Scherzenlehner f. bs. + Eltern
Christl Wagner für den + Freundeskreis
JAHRESSCHLUSS- UND DANKMESSE
Fam. Hildegard Streißelberger f + Bruder u. Vater
Neujahr, HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA, Weltfriedenstag
Pfarrmesse m. Ged.: Fam. Resch f. bs. + Taufpaten u. f. + Tante Rosi
Familie Scheidl f. + Maria Scheidl u. Johann Roseneder
VA:
VA:
Das ewige Licht brennt für alle armen Seelen.
2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN
für die Pfarrgemeinde
hl. Messe
hl. Messe
hl. Messe
keine hl. Messe in der Pfarrkirche
VA:
VA: Fam. Ramsauer, Niederneuhofen, f. bs. + Eltern u. Schwager Helmut
ERSCHEINUNG DES HERRN
für die Pfarrgemeinde
hl. Messe
Rechberger f. + Gattin u. Mutter, Großeltern u. Verwandte
hl. Messe
für alle + Mitglieder der Legion Mariens (ab 18.45h Stille euchar. Anbetung)
zu Ehren der hl. Gottesmutter
VA:
VA: Maria Scholler f. + Eltern Eichinger u. Onkel Leopold
Das ewige Licht brennt auf Meinung von Familie Ramsauer.
TAUFE DES HERRN (1. SONNTAG IM JAHRESKREIS)
für die Pfarrgemeinde
hl. Messe
hl. Messe
hl. Messe
keine hl. Messe in der Pfarrkirche
Familie Reikersdorfer zu Ehren der Mutter Gottes um Glück und Segen
hl. Messe
Familie Sulzenauer f. + Pfarrer Maximilian Kreuzer (ab 18.45h Stille euchar. Anbetung)
Maria Scheidl f. + Onkel u. Tanten
VA:
VA:
Das ewige Licht brennt auf Meinung von Familie Scheidl, Schindau.
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2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Familie Resch f. + Schwager Franz Hofbauer u. f. + Nachbarn
46
hl. Messe
Franz Scheidl sen., Schindau, f. + Oma Antonia Strohmüller u. z. E. d. Gottesmutter Maria 74
hl. Messe

GEBETSMEINUNG
DES PAPSTES FÜR
Jänner 2021

Der Herr gebe uns die Gnade, mit unseren
Schwestern und Brüdern aus anderen
Religionen geschwisterlich zu leben, offen
und im Gebet füreinander.

Kanzleistunden:
Mi, Do, Fr: 8.00-10.00 Uhr
Tel. 07475 52119
Tel. 0664 – 231 5436
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www.pfarre-neuhofen.at

Gott sei vor dir,
um dir den richtigen Weg zu zeigen.
Gott sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen,
um dich zu schützen.
Gott sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor
der Heimtücke böser Menschen.
Gott sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Gott sei in dir,
um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Gott sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Gott sei über dir,
um dich zu segnen.
Amen.

Spezielle Termine und
Verlautbarungen

► Freitag, 1. Jänner –
Hochfest der Gottesmutter Maria:
Hl. Messen um 8.30 u. 9.30 Uhr!
► Sternsingen:
Am Beginn des Neuen Jahres in manchen
Gebieten
► Mittwoch, 6. Jänner –
Hochfest der Erscheinung des Herrn:
Hl. Messen: 7.30 – 8.30 - 9.30 – 10.30 Uhr
► An jedem Freitag
von 13.00 bis 18.00 Uhr
Eucharistische Anbetung
im Pfarrsaal!
(ausgenommen 1. Jänner)
► An jedem Samstag
wird um 18.30 Uhr
der Rosenkranz
gebetet!

Beten schafft Raum für die Stimme Gottes,
die dir sagt, dass du der Geliebte bist.
Wenn du nicht betest, rennst du herum
und bettelst um Bestätigung.
Und dann bist du nicht frei.
Henri Nouwen

Das Redaktionsteam des Pfarrblattes

„Bleibt in meiner Liebe
Guter Gott,
ich möchte dir danken für alles,
was du mir im vergangenen Jahr
geschenkt hast.
Du hast mich begleitet und mich davor
bewahrt, in die Irre zu gehen.
Du hast meinem Leben Fruchtbarkeit
geschenkt.
Ich danke dir für alles, was in mir
gewachsen ist, und für alles,
was durch mich für andere geschehen
ist.
Wenn ich auf das vergangene Jahr
zurückschaue, fällt mir manches ein,
was nicht so gut war.
Ich war oft genug unachtsam,
habe einfach so in den Tag
hineingelebt.
Ich habe viele Gelegenheiten
der Begegnung und eines Neubeginns
in der Beziehung zu anderen
Menschen versäume.
Ich habe auch Menschen verletzt,
weil ich zu sehr um mich gekreist bin
und nicht sensibel war
für die Situation des ändern.
Vergib, was ich versäumt oder falsch
gemacht habe.
Ich vertraue deiner Vergebung
und will alles begraben, was mich
belastet,
damit ich als neuer Mensch
in das neue Jahr gehen kann.
Ich denke auch an all die Menschen,
mit denen ich im vergangenen Jahr
mein Leben
geteilt habe, denen ich begegnet bin.
Segne sie, dass sie sich immer
unter deiner segnenden Hand wissen.
Schenke ihnen den Geist der
Dankbarkeit,
damit sie das vergangene Jahr
dankbar
in deine guten Hände legen
und voller Vertrauen in das neue Jahr
gehen.
Anselm Grün,
Heilsame Worte,
Herder Verlag

Ein Weg am Firmament
Der Stern am Himmel weist auf
das Wunder auf der Erde. Christus
ist geboren. Der Himmel ist nicht
mehr fern, der Stern zeigt uns
einen Weg, den wir tatsächlich
gehen können. Doch wir selbst
müssen uns auf den Weg machen,
den ersten Schritt gehen, dann
kommt Gott uns den Rest des
Weges schon entgegen.

Um Hilfe und Heilung bitten
Wie sag‘ ich’s Gott, wenn es mir
schlecht geht und ich ihn um seine
Hilfe bitten möchte? Wenn ich krank
bin und auf Heilung hoffe? Die
Evangelien
erzählen
von
ganz
unterschiedlichen Beispiele. Da gibt
es den blinden
Bettler Bartimäus,
der laut hinter
Jesus her schreit,
dass
es
den
Jüngern
schon
peinlich wird. Die
kanaanäische
Frau, die zuerst
von Jesus zurückgewiesen wird, mit
ihm diskutiert und ihn überzeugt, ihr
zu helfen. Oder die Frau, der es
reicht, den Saum seines Gewandes
zu berühren – eine Bitte ohne Worte.
Oder den Hauptmann, der Jesus nicht
behelligen möchte: ein Wort von ihm
reicht, dass Heilung geschieht.
Gerade die beiden letzten Beispiele
sind
vorbildliche
Beispiele
des
Vertrauens, doch es kommen auch
Menschen mit ihren Bitten zu Jesus,
deren Vertrauen nicht so ausgeprägt
ist. Wie der Vater, der für seinen Sohn
um Heilung bittet: „Doch wenn du
kannst, hilf uns; hab Mitleid mit uns!“ –
und am Schluss ausruft: „Ich glaube,
hilf meinem Unglauben!“
Jede und jeder bringt ihre, bringt seine
Bitten auf die ganz eigene Art vor Gott
– laut oder leise, vertrauensvoll oder
zweifelnd. Was alle verbindet: Sie
kommen zu Jesus oder machen
zumindest auf sich aufmerksam, wenn
er da ist. Wie die Männer, die das
Dach eines Hauses abdecken, um
ihren gelähmten Freund zu Jesus zu
bringen. Das möchte ich beherzigen:
Im Gebet auf das eigene Leid oder
das Leid anderer hinweisen, auch
wenn ich darauf vertraue, dass Jesus
um alles Leid weiß. Es beim Namen
nennen und auch sagen, was ich mir
erhoffe. Schon das Aussprechen tut
gut.

und ihr werdet
reiche Frucht
bringen“
(Johannes 15,8-9)

Vom 18. bis 25. Januar findet die
Gebetswoche für die Einheit der
Christen statt. Obwohl wir alle an den
gleichen Gott glauben, gibt es doch
immer Unterschiede, die voneinander
trennen. Doch solange wir fest in
unserer Liebe zu Christus bleiben,
wird er uns eines Tages wieder nach
seinem Willen zusammenführen.
Durch unser Beten und Handeln
können wir schon heute dazu
beitragen, Brücken zu bauen,
Vorurteile zu überwinden und den im
anderen zu sehen, der uns verbindet:
Jesus Christus als den Erlöser aller
Menschen.

Kirche unterwegs
Kirche als Volk Gottes auf dem Weg,
als pilgernde Kirche – dieses
Verständnis von Kirche findet sich in
der Dogmatischen Konstitution über
die Kirche „Lumen gentium“, die vom
Zweiten
Vatikanischen
Konzil
formuliert wurde. Und manchmal wird
das Auf-dem-Weg-sein auch ganz
wörtlich genommen. Das Pilgern, das
Wallfahren
hat
einen
hohen
Stellenwert. Die Gründe dafür sind
vielfältig:
Die
Bewegung,
das
Miteinander, das Aufhalten in der
Natur, das Aufsuchen neuer Orte, um
nur ein paar zu nennen. Ich glaube
aber,
dass
es
nicht
diese
„Äußerlichkeiten“
sind,
die
die
Attraktivität
des
Pilgerns
allein
ausmachen. Ich glaube, es gibt einen
tiefen inneren Grund: Das Unterwegssein spricht eine Sehnsucht des
Menschen an: Es gibt noch ein Ziel,
das ich noch nicht erreicht habe. Das,
was jetzt ist, ist nicht alles. Deshalb
kann auch nur die pilgernde Kirche
das Heil erreichen, wie es in „Lumen
gentium“ heißt. Und deshalb ist die
Bewahrung des Status quo weder für
die Kirche als Ganzes noch für die
Gemeinde ausreichend. Kirche ist
immer auch reformbedürftig. Zugleich
erinnert das Wort vom pilgernden
Gottesvolk alle Getauften an ihren
Auftrag, die Welt zu gestalten,
aufzubrechen, Neues zu wagen.

