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'F1r.eue d-i.c.h, 611.e.ue. d,foh, o 11.>11.a.e..f., bald kommt, bai.d 

kommt Emma.nue..f.. - Vvr. HeJ .. .f. und Leben m-i..t. -0,i.c.h. I.JJt. -i.ngt, 

dvr.hall,en ja.uc.hzt, m-i.. :t F11. euden -0-i..n9:t.' 

Gvr.ade an Welhna<•hte.n ,i,,1.:,t -i_n vie..f.en Uede11n von dvr. 

F1r.e11de. die. Rede. WM vvr.1.ietzt un/.:i -in 1.io-fche F1te.ude.n.-

1.it:hnmu.ng? 

Be.i den K,1,ndvr.n -i1.it e.1.i 1.iichVr.i.i.ch o6t; d.ie. Vo11.f,1te.wle 

a.116 die. Guchenke.. Be). v.i.ei.en E.1twa.ch1.:,ene.n. d-ie. F1te.wle 

au.6 e)n pa.all. 61c.ohe. und Vc.ho~ame Tage und be.,i a.nd<uuu·, 

wie.dvc d.i.e. F11.e.ude. auf, di.e. B.1täuche dv.i We..ihna •ht1.:,(ie.J.i ,teJ.i, 

d.i.e. K-'l.i.ppe und den ChlrL6tbaum. 

Wä/r.e dM abvr. dvr. al..le..in-i..ge GJr.und un/2VlVc F1ce.ude., dann 

l«Vle. u n-i..chtl., andVte.-6 ~ e-i.n Ent6l-i.eh e.n au.1.:, dvi l~eafi 

tät UMVtU Atf.ta91.i. 

·Jen wa.hlren und t.i.e.6en Gltund /J1t.ac.hte dvr. En.ge.e de.n l{,i1c.t:<'n : 

lch vVtkünde euch e..i.ne g1toße. F1t.eude, d.i.e de.m ganzen Voflc 

ute.i.l wvrde.n 1.ioU: Heute. Ltd e.uc.h -in dvr. Stadt Vav.i.d-6 

Vc Re.ttu 9ebo1ten. ' 

ine di.uu E1t.e-i.9n-i..1.i gle.i.chen all.e un/2eJt.e. B1tä.uc.he., d-i.e. 

1 m.it dem We.-i.hnacht-66ut veJt.b-i.nde.n,e.ineJt. wundvr.-

1önen Hü.Ue., de.1t. abVt. dVt. ko-6tbaJt.e InhaLt 6e.h.e.t und 

'. duhalb we.ggewo1t6en wviden kann, we..i.l J.>-<e. -<hlr.en 
ck n-i..cht mehlr vc6üUt. 

' 
1 

E/2 gi.bt viele Men1.ichen, d~e voll. de.m We.-i.hnac.ht.6neAt 

di.e. Flucht vig11.e.i.n~n, dM We.i.te. 1.iuc.hen - o6t we.i.t 
i.m Süden. Sie wollen e~n We.i.hnac.hten, bei. dem all.u 

ganz andVt./2 i.1.it, abvi da.-6 eben letzWc.h kei.n We.-i.h

nac.hten mehlr. i.1.it - denn 1.ii.e können ja gaJt. nJ.c.ht mehlr 

dM Ge.hei.mnJ.1.i dvi HL Nacht 6ei.vin - 1.iondvin nuJt 

noc.h /2i.ch /2elb~tl 

Va.ß bei. Euch CLU.en Wei.hnac.hten zuJt Hei.li.gen Nac.ht 

wi.1r.d, zum F ut dVL GebuJt.t. du E11.lö1.>Vt/2, dvi uni.> da.-6 

He.Le b1r.i.ng.t, drv., «i.i.n1.ic.ht Euc.h illen von Hvr.zen 

Euvr. P6aJUtVL 

Die Sternsinger ~amneln heuer wieder für die Mission 

und {ür die r'farrkirche. In der Mission gibt es viele 

Anliegen in den Baulichkeiten unserer Kirche auch. 
Bitte ü~rlegt Euch, wie 1hr Eure Spende auf teilt. 



STRASSENKINDER 
BRAUCHEN HILFE 

Diesmal bildet den Schwer
!:irlkt der Aktion die Arbeit für 

· e weltweit immer mehr 
~rdenden Straßenkinder, die 

,1ü1 in den großen Städten ohne 
'? Sicherheit und Geborgenheit 
·er Familie durchschlagen 

. ,1:1.)Sen. Von der Arbeit als 

Straßenverkäufer, die sie vom 
Schulbesuch abhält, bis zur 
Ausbeutung und tatsächlichen 
Sk!averei .reichen di_e Schwierig- . 
ke1ten, mit denen diese Kinder 
konfrontiert sind. 

Denken Sie daran, wenn die 
Sternsinger zu Ihnen kommen . 

.i MEINE MUTTER IST DIE STRASSE ✓✓ 
a1LW011eten die Kinder einem Sozialarbeiter in Lima, als er sie nach ihrer .'vlutter fragte 

~izdn1cksvoller könnte wohl niemand die 
·:je jener Kinder in allen Teilen der Welt 

· :hreiben, die auf sich allein gestellt sind. 
71e die Sicherheit einer Familie müssen sie 

:dich um 1hr überleben kämpfen. 

Für einige Tage gehen Anfangjänner 
österreichische Kinder auf die Straße, 

um als Sternsinger auf das sorgen
volle Leben ihrer Altersgenossen in 

'"' . f1 , anderen Ländern aufmerksam zu 
·. ,.. · machen. Daß sich ihr Einsatz lohnt, 

t~ zeiot die Bilanz der vergangenen ~\; 0 

Sl Jahre. Eine Vielzahl von Projekten 
.J~, kann jährlich in etwa 60 Ländern 

der Erde unterstützt werden. 
Denken Sie daran, wenn die 

Sternsinger auch an Ihre Tür klopfen. 

! 

G O T T E S D I E N S T E 

. 15 30-17 00 Beichtgelegenheit bei Aush . 4. Adventsonntag. · · 

fll. Abend : 

Christtag 

17.00 Erste Mette, Kinderchor 
22.00 Christmette' Geschw. Capp 
24.00 Mitternachtsmette , Kirchenchor, 

9 .. 00 Weihnachtshochamt . 
10 . 15 Hl . Messe in Holzleiten 

Bläser 

Stefani tag 
. d· Pfarrkir chl 0 l'.l 00 Nesse .rn e r 26 Dez . : 7. 0 u. '7. . 

. 10 . 15 Hl. Messe in Holzleiten 

D . 17 15 Weihnachtsamt mit Weinsegnung Hl . Johannes, 27. ez. . · 

28. Dez.: 17.15 Messe mit Kindersegnung Unsch. Kindertag, 

Samstag, 29 . Dez. 19 .30 Vorabendmesse 

0 Dez . , Fest der Hl. Familie 
Sonntag, 3 · und 9 _00 in der Pfarrkirche 7.00 

1o.15 in Holzleiten 

Silvester, 31. Dez .: 17 .15 Jahresschlußandacht 

0 und 11 . 00 in der Pfarrkirche Neufahr, 1. Jänner : 9.0 
~::....i.:.::.:.:.:_:__::_:_ ____ 10.15 Messe in Hol zleiten 

Neue -Meß9.tipendien 

Laut Beschluß der österreichischen Bischofskonferenz 

und der Ver öffentl ichung im Verordnungsblatt d.Diözese 

betragen die Meßs t ipendien ab 1. Jänner in ganz Österreich 

bzw S. 150 (für ii'mt er und glei chge~t ellte Messen) s. 80 . - , 



DER KATHOLISCHE FA MIL I .E N 

VERBAND wünscht 

jedem von Euch sein " eigentliches Weihnachten ". 

- den Kleinkindern ein schönes Christkind 

- den Schulkindern viel schönen Schnee 

- den Jugendlichen gute Unterhaltung ohne viel Alkohol 

- den Schichtarbeitern zwischendurch feine Erholung 

- den Arbeiter(innen) im Gastgewerbe Geduld mit den 

Gästen und gute Gesprächspartner zwischendurch 

- den Gastwirten eine erholsame Stunde 

- den Schilehrern und dem Liftpersonal unfallfreie 

Zeit 

- den Bauern gute, fruchtbare Wetterverhältnisse 

- den Familien viel Zeit füreinander 

- den Kranken erträgliche Leiden und gute Pflege 

- den Alten J. emariden der s. h f" . . Z . . • • , 1c ur sie e1 t n1rrmt 

- den Einsamen ab und zu einen netten Besuch 

JEDER VON UNS KANN IRGENDWIE EIN CHRISTKIND SEIN 

LIEBE "PFARRGEMEINDE 

Im Jahr 1786 wurde unsere Kirche eingeweiht. 

Seit diesem Jahr betreuen Patres von St~s unsere 

Gemeinde. Der erste Pfarrer war P. Leopold Plattner. 

Von der Kirchen~inweihung 1786 bis zum Jahre 

1891 war Obsteig eine Lokalkaplanei. 
, 

Erst in diesem· Jahr wurde unter Bischof Simon 

Aichner und Pfarrer Lambert Schatz·die Seelsorge 

·Obsteig zur selbständigen Pfarre erhoben. 

1891 1991 
... ,_._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_, .. , .. ,, , ... , ... '' ,, ,, ,, ,, " " ,, , ... 

das sind also hundert Jahre. Anlaß zu einem 
Jubiläum. · Es ist möglich, daß wir es gebührend 

·feiern vielleicht mit einem Pfarrfest, vielleicht 
' mit der Einweihung des restaurierten Widums. 

Über Eure Mitfeier ·freut sich schon jetzt 

der Pfarrgemeinderat. 



Zun1 neuen Jal1r: 

fan,g 
111e an 

aufz_uhören, 
. hör-

nie auf 
· anzLif angen ! 

· Alte, Spruch,ve,i~,l1ei1" 

- - ---·- -·--·-. ··-----
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