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Weihnachten heißt: Gott ist angekommen! 
Er hat die Nacht hell gemacht! 

Er brachte Licht in unsere Finsternis! 
Er hat die Macht der Finsternis gebrochen! 
Er hat die Nacht unserer Ungewissheiten, 

die Nacht unserer Ängste und unserer Hoffnungslosigkeit 
zur Weihnacht, zur Heiligen Nacht gemacht.....! 

W e i h n a c h t e n 

2 0 1 6 



 

Ein herzliches „Grüß Gott“ allen Kindern und Jugendlichen, Frauen und 
Männern der Pfarre Angath – Angerberg – Mariastein, 
 
 

ein altes Lied des Advents beginnt mit den Worten:  
„Das ist die stillste Zeit im Jahr, immer wenn es Weihnacht wird ...“  
Advent, Zeit der Stille?  
Mitnichten! 
Im Gegenteil: Vorweihnachtliche Geschäftigkeit bis zum Überdruss! 
 
Advent, Zeit gespannter Erwartung? Vielleicht! 
„Ich bin gespannt, was ich dieses Jahr zu Weihnachten bekomme!“ 
 
Worauf sollten wir sonst noch warten.  
 
Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn, so steht’s  im liturgischen Kalender. 
Ein Geburtstag wird gefeiert.  M e n s c h w e r d u n g ! Menschwerdung GOTTES! 
 

Das ist die beglückende Botschaft 
des kommenden Festes: 
„Fürchtet euch nicht, denn ich 
verkünde euch eine große Freude, 
die dem ganzen Volk zuteil werden 
soll: Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er ist der 
Messias der Herr.“ 
 
Dieses Wort hat Gott vor mehr als 
2000 Jahren durch den Mund 
seines Engels in Zeit und 
Geschichte hineingesprochen.  
Es galt nicht nur den Menschen, die 
seine geschichtliche Geburt erlebt 

haben; dieses Wort galt und gilt allen Generationen. 
 
Die Begebenheiten rund um seine Geburt waren nicht spektakulär im Sinne eines „Events“ 
mit allem Drum und Dran.  
Die Heilige Schrift sagt: Als tiefes Schweigen das All erfüllte und die Nacht zu ihrer Mitte 
gelangt war, da sandte Gott sein Wort in die Welt. 
Statt „laut“ und „schrill“ wünsche ich Ihnen für die Tage des Advents, dass Sie Momente der 
besinnlichen Stille erfahren, um dann das kommende Fest der Weihnacht in friedvoller 
Weise zu erleben.  
 
Die Feier der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus schenke Ihnen Hoffnung und 
Zuversicht, die Sie unverzagt die Schritt ins neue Jahr 2017 n. Chr. gehen lassen. 

 

 
Msgr. Mag. Peter Paul Kahr, Pfarrprovisor 

 
 
 



Anregung für eine Feier in der Familie am Hl. Abend 
 Eröffnung 

Gott liebt uns und will allen Menschen besonders 
nahe sein. Wir beginnen die Feier im + Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Lied: 
1. Ihr Kinderlein kommet, o 
kommet doch all! Zur Krippe 
her kommet in Betlehems 
Stall. Und seht was in dieser 
hochheiligen Nacht der 
Vater im Himmel für Freude 
uns macht." 

2. Da liegt es, das Kindlein, 
auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Joseph 
betrachten es froh. 
Die redlichen Hirten knien 
betend davor; hoch oben 
schwebt jubelnd der 
Engelein Chor. 

Weihnachtsevangelium  (Lk 2, 1-14) 
Lied:  
1. Alle Jahre wieder kommt das 
Christuskind auf die Erde nieder, wo 
wir Menschen sind. 

2. Kehrt mit seinem Segen ein in 
jedes Haus, geht auf allen 
Wegen mit uns ein und aus. 

3. Steht auch mir zur Seite still 
und unerkannt, dass es treu mich 
leite an der Liebe Hand. 

Gebet: 
Guter Gott, es ist Heilig Abend und wir feiern die Geburt Jesu. Ganz leise wurdest du 
Mensch. Ohne lautes Getöse und ganz arm, als kleines Kind in einer Krippe. Aber du hast 
Zeichen gegeben. Propheten haben dich angekündigt, lange vorher. Der Stern und die 
Engel. Wer achtsam war, wusste um dein leises Kommen in dieser Welt. Segne uns an 
diesem Abend, schenke uns die Gabe, auch das ganz Leise in unserer lauten Welt zu 
hören. Amen. 
 

Das Licht dieser Nacht, der Stern von Bethlehem damals und das Licht unserer Kerzen 
heute mögen uns leuchten. Das Kind in der Krippe, dieses Zeichen, dass Gott ganz leise 
Mensch wurde mitten unter uns, berühre unser Herz. 
 

 
Ich entzünde das Licht der Freude - lasst uns die Freude, die dieses Kind gebracht 
hat, weitergeben 

 
Ich entzünde das Licht der Hoffnung, lasst uns Hoffnungszeichen sein wie dieses 
Kind. 

 
Ich entzünde das Licht des Friedens, lasst uns Frieden stiften, denn da freut sich 
dieses Kind. 

 Ich entzünde das Licht der Liebe, lasst uns Liebe stiften, denn dieses Kind ist Liebe. 

 Ich entzünde das Licht des Vertrauens, lasst uns vertrauen auf Gott. 

 
Ich entzünde das Licht des Glaubens, lasst uns wachsen im Glauben, durch das 
Geschehen dieser Nacht. 

 

Lied: Stille Nacht, heilige Nacht …  

 

 
Als Pfarrfamilie feiern wir die Gottesdienste in der Weihnachtszeit 

 

24.12. 16.00 h Angath 
Familiengottesdienst  
zum Heiligen Abend 

01.01. 10.00 h  Angath  Festgottesdienst 

 22.00 h Angath Christmette 05.01. 08.00 h Angerberg Hl. Messe 
25.12. 10.00 h Angath Festgottesdienst 06.01. 10.00 h Angath Festgottesdienst 
26.12. 10.00 h Angath Hl. Messe  07.01. 18.00 h Angerberg Vorabendgottesdienst 

30.12. 15.00 h Angerberg 
Krippenandacht und 
Kindersegnung 

08.01. 10.00 h Angath Hl. Messe 

31.12.  15.00 h Angath 
Jahresschluss- 
gottesdienst 
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Seniorenhoagascht                                                                                                                      

„Dich Schickt der Himmel“                                                                                      

Weihnachtsengel und Engel im täglichen Leben 

                                                                                                                                                                                              

Engel spielen in der Weihnachtsgeschichte eine große Rolle                                                            

Maria wird vom Erzengel Gabriel verkündet, das sie Jesus gebären wird, Josef erscheint im 

Traum ein Engel, der ihn auffordert, Maria zu seiner Frau zu nehmen. Auch die Geburt 

Jesus wird den Hirten von Engeln verkündet und Josef erhält von Engeln den Auftrag, mit 

Maria und dem Kind nach Ägypten zu fliehen. 

                                Auch in unserem Alltag spielen Engel eine große Rolle. Wer hat nicht 

schon den Satz gehört:„Dich schickt der Himmel“ Vielleicht ist man von einem Menschen 

mit diesen Worten  einmal so empfangen worden. Dich schickt der Himmel  drückt aus, 

dass der andere Mensch im richtigen Moment auftaucht. In einer Situation, in der man sich 

allein ,verlassen, einsam, traurig fühlt und wo man jemanden braucht. Ein anderer Satz 

weist ebenfalls auf das Vertrauen auf Gottes Schutz hin. Wenn wir sagen „da hatte ich aber 

einen guten Schutzengel“ damit drücken wir aus, gefährliche Situationen gut überstanden 

zu haben und uns ein Engel gut beschützt hat. Vielleicht kann die Adventzeit genutzt 

werden , um hellhörig für die eigenen Engelerfahrungen des Lebens zu werden, oder um 

die Nöte anderer Menschen wahr zunehmen um für sie zum Engel zu werden, der gerade 

dann da ist ,wenn er gebraucht wird. Solche Erfahrungen haben auch unsere Besucher 

erlebt und sie erzählten uns davon. Christl und Margret sangen für die Jubilare ein sehr 

ergreifendes Lied. Mit „Leise rieselt der Schnee und es wird schon glei dumper“,verkürzten 

wir uns die Zeit, bis der Nikolaus mit Engel und Knecht Ruprecht,  den Braven Gaben 

überreichte. 

 

Goldene Hochzeit Fani und Franz Laner,  Gerda und Peter Lechner 

Eiserne Hochzeit   Olga und Günther Rudorfer 

Ein herzliches Vergelt`s Gott unserem Pfr. Msgr. Mag. Peter Paul Kahr für die hl. Messe  

Danke den Sängerinnen Christl Guggenberger-Margreth Felderer, sowie allen 

Mitwirkenden, den fleißigen Helfern, die zum Gelingen des Nachmittages beigetragen 

haben. 

Nächster Seniorenhoangart:  Unsinniger Donnerstag 23.02.2017 

Anni Scheer 

Jubilare :     Kathi Osl, Jakob Laner, Ludwig Messner 

 



Wie schnell doch die Zeit vergeht – ein kurzer Rückblick 
 

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende. Es ist Zeit Rückschau zu halten.  
Ein besonderes Jahr mit einigen Veränderungen geht zu Ende. Ende April 
konnte die Pfarrgemeinde noch mit Pater Joachim die letzte Hl. Messe 
feiern bevor er wieder in seine Heimat Tansania zurückgekehrt ist. Von 
ihm liebe Grüße und er gibt uns bekannt, dass es ihm gut geht. In der Zeit 
von Mai bis August wurde unsere Pfarre durch Dekan Mag. Theo 

Mairhofer und Kooperator Mag. Christian Walch und weiteren Aushilfen 
betreut. Dafür allen ein herzliches Vergelt‘s Gott. 
Seit 1. September ist in unserer Pfarrer Msgr. Mag. Peter Paul Kahr seelsorglich tätig. 
Vor seinem Dienstbeginn wurde mit Renovierungsarbeiten im Pfarrhof begonnen und vor 
kurzem mit dem Tausch des veralteten Heizkessels vorläufig abgeschlossen. 
In Absprache mit dem Pfarrgemeinderat fand die Gräbersegnung am 1. November im 
Anschluss an den Gottesdienst statt und wurde von der Bevölkerung begrüßt. 
Hoffen wir, dass durch einige Veränderungen auch die Bevölkerung mehr an der 
Gemeinschaft im kirchlichen Leben teilnimmt. 
Ein Vergelt‘s Gott allen für ihre Mitarbeit – angefangen vom Herrn Pfarrprovisor Peter Paul 
Kahr, den Pfarrgemeinderäten, den Kommunionhelfern, Lektoren,  Ministranten, 
Kirchenchor, Organisten, allen Beteiligten bei Vorbereitung auf Erstkommunion und 
Firmung. 
Auch den Verantwortlichen der Gemeinden Angath, Angerberg und Mariastein aufrichtigen 
Dank für ihre Unterstützung. 
Für die Zukunft bietet die Pfarrgemeinderatswahl 2017 wieder eine Möglichkeit, dass sich 
Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren verschiedenen Talenten für Aufgaben in der Pfarre 
bereiterklären und einsetzen. 
Peter Ostermann 
 

Gut besucht war das heurige Adventsingen am 8. Dezember in der Pfarrkirche Angath. 
Durch Fam. Ehrenstraßer/Reat, Saitenmusik Johanna Peer und Silvia Ehrenstraßer, 
Familie Sandbichler, dem Kirchbichler Männergesangsverein, den Anklöpflern und durch 
den Sprecher Ing. Othmar Obrist wurde den Zuhörern ein abwechlungsreiches Programm 
geboten. 
Allen Mitwirkenden ein herzliches Vergelt´s Gott für ihre Beiträge. Ein Vergelt‘s Gott auch 
für die freiwilligen Spenden. 
Nachher trafen sich alle noch bei Glühwein und Punsch und ließen so den Abend 
ausklingen. 

Peter Ostermann 

Silvester-Abschiedsgruß an Gewesenes 

Liebes altes Jahr, komm, setz dich zu mir. Auf eine Tasse Tee und einen Plausch. Ich hab Dir 
nämlich 'was zu sagen: Du hast es ziemlich eilig gehabt. Es war doch gerade erst Neujahr. 
Was meinst Du, warst Du ein gutes Jahr, ein frohes? 
Ein aufregendes Jahr warst Du auf jeden Fall. Hast mein Leben ganz schön durchgeschüttelt. Doch 
nicht nur meins. 
Du hattest Sachen im Gepäck, die hätte ich nicht gebraucht. Jedenfalls nicht in dem Moment. Als 
die Wut verraucht war und die Tränen geweint, sah ich das Gegenteil. Sie haben 
mich nicht klein gemacht, sondern wachsen lassen. 
Und Du hattest auch Glück im Gepäck. Wohldosiert, um den Geschmack daran 
nicht zu verlieren. 
Liebes, gutes, altes Jahr. Auch wenn Du Dich in Kürze verabschiedest und 
Platz für ein neues machst: du kannst mir nicht entkommen, denn wir gehören 
zusammen. Du bist ein wichtiger wertvoller Teil meines Lebens. Ich kann dich 
nicht festhalten. Doch gehst du mir auch nicht verloren. 
Wir haben eins gemeinsam: Wir kommen beide aus Gottes Hand. Das Unvollkommene an uns kann 
er vollenden. Daran glaube ich.                                                                 Andrea Wilke  



Neues vom Kirchenchor 
 
Der Kirchenchor besteht derzeit aus 16 Mitgliedern, 14 Sängerinnen bzw. Sängern, dem 
Chorleiter Franz Hager sowie dem Organisten Dr. Günther Höltl. Unsere Hauptaufgabe 
besteht in der Probenarbeit, um Messen zu den Feiertagen, Beerdigungen bzw. sonstigen 
Anlässen würdig und feierlich zu gestalten. Selbstverständlich werden auch weltliche Lieder 
in unser Repertoire aufgenommen. Gemütliches Beisammensein, Kameradschaft und 
Fröhlichkeit sind wichtige Bausteine unserer Gemeinschaft. Unser heuriger Chorausflug 

führte uns im September nach 
Thiersee zu den Passions-
spielen. 
Um den Fortbestand des 
Kirchenchores gewährleisten zu 
können, werden laufend Sänger 
und Sängerinnen gesucht.  
Freude am Singen und an der 
Gemeinschaft sollte vorhanden 
sein.  
Meldungen werden gerne im 
Pfarramt sowie unter der   Tel.-
Nr. 0650/33 512 03 – 
Obfrau Regina Haselsberger- 
entgegengenommen. 
 
 
 

 

 
 

Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott 
lobte … 

Weihnachtsevangelium nach Lukas (Lk 2,1-14) 
In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, 
alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten 
einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals 
war Quirinius Statthalter von Syrien. 
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu 
lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in 
Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die 
Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und 
Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen 
mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer 

Niederkunft,  und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie 
fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde 
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. 
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, 
in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das 
Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den 
Menschen seiner Gnade. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Motto „ich bin da.für“ wurde bei einer gemeinsamen Klausur aller 
Pfarrgemeinderatsreferenten entwickelt.  
Die Bedeutung dieser gemeinsamen Aussage spiegelt sich auf 3 Ebenen wider: 
  
1. Ich bin da: Das Motto geht vom Gottesnamen aus: Ich bin der „Ich-bin-da“ (Die Bibel, 
Buch Exodus 3,14). Gott ist jemand, der auf die Menschen zugeht (sich offenbart) und 
seine heilvolle Präsenz verspricht. 
 
2. Ich bin da für: Für jemanden da zu sein, spiegelt einen wesentlichen Aspekt christlicher 
Grundwerte wider. Durch die Aussage wird auch die Funktion der Pfarre in den Gemeinden 
zum Ausdruck gebracht. Für die Menschen da sein, so wie Gott in Jesus für die Menschen 
da war und ist. 
 
3. Ich bin dafür: Inspiriert vom Heiligen Geist geht es um eine positive Mitgestaltung unserer 
gemeinsamen Lebenswelt und die Verbindung mit allen, die sich dafür engagieren. Sich für 
etwas einzusetzen, für etwas zu stehen ist ein wichtiger Antrieb für die vielen Frauen und 
Männer in den Pfarrgemeinderäten in ganz Österreich. 
 
Ich bin da.für. Das Motto der kommenden Pfarrgemeinderatswahlen 2017 sagt viel über die 
Arbeit in unserer Pfarre aus. Die Frauen und Männer unseres Pfarrgemeinderates haben 
gemeinsam mit vielen anderen Freiwilligen ihre Talente, Fähigkeiten und ihr Engagement 
für ein lebenswertes Miteinander in unserer Pfarre eingesetzt. Sie haben viel für die 
Entwicklung in unserer Pfarre geleistet. Entdecken Sie, was hinter dem Motto „Ich bin 
da.für“ und seiner vielfältigen Bedeutung steckt. 

 
Bibelstelle zum Motto „Ich bin da.für“ 

Erster Brief des Paulus an die Korinther 12,4 -11 
 

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene 
Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den 
einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt.  
Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch 
den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist 
Glaubenskraft, einem andern – immer in dem einen Geist – die Gabe, Krankheiten zu 
heilen, einem andern Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, einem andern die 
Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern verschiedene  
Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt 
ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.  
 



Bitte vormerken 
 

 "Dann nahm Jesus die Kinder in seine Arme, legte 
ihnen die Hände auf und segnete sie." (Mk 10,16) Es 
ist ein schöner Brauch, kleinen Kindern den Segen 
und Schutz Gottes zu erbitten und sie so der Hand 
Gottes anzuvertrauen. 
Darum laden wir am Fest der Heiligen Familie,  
30. Dezember 2016, um 15.00 Uhr in der 
Schulhauskapelle Angerberg herzlich zu einer 
Krippenandacht mit anschließender Kindersegnung 
ein. 

 

Sternsingeraktion 2017: 
Segen bringen & weltweit zum Segen werden 

Caspar, Melchior und Balthasar sind zum Jahreswechsel 
wieder unterwegs, um die Segenswünsche für das neue 
Jahr zu bringen.  
Mit im Gepäck haben die Heiligen Könige auch die 
Botschaft der Solidarität und Nächstenliebe. Die  Spenden 
der Sternsingeraktion verhelfen notleidenden Mitmen-
schen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu einem Leben 
abseits von Armut und Ausbeutung.  
Jährlich werden rund 500 Sternsinger- Projekte unterstützt 
– zum Beispiel Straßenkinder in Indien, Regenwald-Indios 
in Brasilien oder Bauernfamilien in Tansania. 
Wir bedanken uns im Namen der betroffenen Menschen 

für Ihre Unterstützung! 
 

Die STERNSINGER besuchen Sie 
 

in ANGERBERG am 
Dienstag,  03. Jänner 2017 und  

Mittwoch,  04. Jänner 2017 
Von 8:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr 

in ANGATH am 
Donnerstag, 05. Jänner  2017 
Von 8:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr 

 

 
 

  

 
 

  
Das Friedenslicht aus Bethlehem kann 

abgeholt werden: 
Angerberg: 

 Feuerwehrhaus, 06.00 bis 09.00 Uhr 
Angath: 

Pfarrkirche: ab 09.00 Uhr 
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