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Ein Licht strahlt heute über uns auf,
denn geboren ist uns der Herr.
Foto: Altarbild in der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf bei Salzburg (privat)
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Links: Am Sonntag,
dem 4. Oktober
2020 feierten
Christa und Franz
Vogl aus Stadl das
Goldene Ehejubiläum. Kurat Ferdinand Oberndorfer
gestaltete die
Messfeier.
Foto: privat

Oben links:
Das Erntedankfest am Sonntag,
dem 20. September 2020
konnte trotz eini ger Einschränkungen feierlich begangen
werden. Wie jedes Jahr hatte
die Landjugend Moosdorf eine
prächtige Erntekrone gebunden.
Oben rechts:
Am Samstag, dem 3. Oktober
2020 pilgerte eine kleine
Gruppe von Gläubigen zur
Wallfahrtskirche „Maria vom
Guten Rat“ nach Gstai g.
(Fotos: privat)
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Liebe kfb-Frauen,
unser aller Leben ist dieses Jahr ziemlich durcheinander geraten. Trotzdem findet gemeinschaftliches Leben
in der kfb statt. Im Hintergrund halt und stark verkleinert. So manches wird vorbereitet, dann aber ab gesagt
weil´s halt nicht sein soll. Schade, aber notwendig.
Wir vermissen die Möglichkeit, miteinander zu feiern und einander in gewohnter Weise zu begegnen. Wir
fragen uns, was bleiben wird, und was wir in die neue, veränderte Zeit mit hinübernehmen wollen. Denn alle
betreten wir Neuland.
Wir halten derzeit Kontakt über Telefon und Internet, wir mailen und wir schreiben in Gruppen-Apps. Wir
freuen uns auf das 1. Zusammentreffen auf dem Kirchenplatz, im Pfarrheim, im Gasthaus oder privat
zuhause, bei der Freundin oder im Verein. Aber noch ist es nicht so weit:
**************************
Auch unsere ADVENTRUNDE am 8. Dezember kann heuer in der gewohnten Weise leider nicht stattfinden.
Wir könnten aber ein Zeichen setzen, indem wir uns zum Beispiel genau an dem Tag, zu dieser nachmittägli chen Stunde an den Tisch zum Adventkranz setzen, ein bisschen innehalten, Kerzen anzünden, vielleicht ein
"Gegrüßet seist du Maria" beten und adventlicher Musik lauschen.
Wir denken dabei an die alten und kranken Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Pfarre. Um
Einsamkeit zu durchbrechen, würde vielleicht ein Telefonanruf jemandem Freude machen?
ZEIT IST EIN GESCHENK!
**************************

Ein Gebet zu Mariä Empfängnis
nach Pierre Strutz
Maria
dankbar verneigen wir uns vor deinem Mut,
zu Unmöglichem "ja" gesagt zu haben.
In deiner Bereitschaft
und in deinem Gehorchen
hast du ein Licht in die Welt gebracht,
das alle Finsternis erhellen kann.
Wir staunen,
was Gott in zerbrechlichen Gefäßen
Wunderbares vollbringt.

Selbstbewusst und doch selbstlos
bist du deinen Weg gegangen.
Dein Handeln hat die Welt befreit.
Du hast die Spur auch dann gehalten,
als schmerzvolle Abgründe auf sie warteten.
Wir sehen in dir eine Schwester,
die mit uns geht und mit uns glaubt
und uns an die Hand nimmt
auf dem Weg ins Licht.

*******************************

Einen besinnlichen und kreativen Advent wünscht euch das kfb-Team Moosdorf!
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Vergelt’s Gott
Das Jahr 2020 geht zu Ende. Es wird uns allen bestimmt in Erinnerung bleiben.
Durch die Corona-Pandemie hat sich allerhand verändert.
Über Monate hinweg wurde unser Leben stark eingeschränkt, auch in kirchlichen Belangen. Veranstaltungen
und Feierlichkeiten wurden verschoben, manche konnten erst gar nicht stattfinden. Die Anzahl der Menschen,
die einen Gottesdienst besuchen durften, war streng reguliert und wurde dann neuerlich verringert. Aktuell
sind öffentliche Gottesdienste bis 8.12.2020 völlig ausgesetzt.
Was können wir tun?
Es gibt Veränderungen, die wir positiv annehmen müssen und strenge Maßnahmen, für die wir Verständnis
aufbringen sollten. Das alles funktioniert in Moosdorf recht gut. Dafür danken wir euch ganz herzlich.
Danke auch an unseren Herrn Pfarrer Mag. Markus Klepsa! Ruhi g und besonnen leitete er trotz höchster
Anforderungen die Geschicke unserer Pfarre sowie des gesamten Dekanates Ostermiething!
Ein aufrichtiges „Vergelt’s Gott“ euch allen für eure Geduld, eure gegenseitige Rücksichtnahme und für euer
vorbildliches Verhalten. Lasst uns nicht aufhören, unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen! Erfreuen wir
uns an dem, was möglich ist und hoffen wir auf eine b aldige Entspannung der Situation!
Edith Friedl
Pfarrgemeinderat Moosdorf
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SEI SO FREI - Adventsammlung
am 13. Dezember 2020
Holzsparöfen für Guatemala
85% der Mensc hen in den entlegenen Bergdörfern der Gemei nde Joyabaj leben in Armut. Ihre
einfachen Behausungen bestehen nur aus ei nem Raum, in dem die 8- bis 10-köpfi gen Familien sc hl afen,
wohnen und koc hen. Mittelpunkt des Gesc hehens ist die offene Feuerstelle: Sie dient zum Kochen und
wärmt, wenn es auf rund 2.000 m Seehöhe nachts bitterkal t wird. Doc h was wie L agerfeuerromanti k
anmutet, ist ei ne unvorstellb are gesund heitlic he Bel astung!
Die Frauen leiden besonders, weil sie den beißenden Rauc h beim Kochen stundenl ang ei natmen. Ihre
Haut im Gesic ht ist gerötet, teilwei se sogar verbrannt, ihre Atemwege sind sc hwer b eeinträchtigt, viel e
haben chronischen Husten oder Herzkrei slauferkrankungen, von den gereizten Augen gar nicht zu
sprechen. Immer wieder p assieren auch schlimme Unfälle und Verbrennungen, v. a. b ei den Ki ndern.
Hinzu kommt der sehr hohe Holzverbrauch mit rund 30 Stücken täglic h (c a. 10 Stk. pro Mahlzeit). Das
Zukaufen können sich die bitterarmen Familien mei st nic ht leisten, deswegen kümmern sich die Kind er
um d as Sammeln von Brennhol z in den ohnehin kargen Wäldern – Zeit für Hausaufgaben bleib t d a
kaum.
Sieben J ahre ist es her, d ass Frauen aus dem Dorf Xek’ich’el aj ihren ganzen Mut zusammennahmen und
Sei So Frei-Projektpartneri n Mayra Orell ana ihr Leid kl agten. I m Nu war die Idee geboren, di e
Familien mit „Tisc hherden“ zu unterstützen. Auf Basis der Arb eit von guatemaltekischen Ofensetzern
entwickelten die Mitarbei ter der Firma ÖkoFEN aus Niederkappel kostenlos einen einfache n, aber
effizienten gemauerte n „H olz sparofe n“ mit Eisenplatte und Rauchabz ug. Seither erhielte n schon
550 F amilien einen solche n Ofe n.
Die Be geister ung der Fr auen ist unge broche n:
Die Kochstelle befi ndet sich in größ erer Höhe und ist somit viel ergonomisc her und außer Reichweite
von Kindern, Hunden und K atzen. Außerd em verbrennt das Holz nun im Ofen, ohne Rauchentwicklung,
sodass die Gesundheit und - durch den ni edrigeren Holzverb rauch - auc h die Umwelt und das Familieneinkommen geschont werden.
Mehr Informationen unter:
ooe .seisofre i.at/wof uer/guatem ala
Bitte helfen Sie mit!
Für Ihre Spende können Sie den Zahlschein verwenden, die in der Kirche aufliegt. Wenn Sie Ihre Barspende
steuerlich absetzen möchten, verwenden Sie einen Zahlschein. Herzlichen Dank!

GRATULATION
Bei der Online-Jahreshauptversammlung der Moosdorfer Landjugend am 22.11.2020 standen
auch Neuwahlen an. Sandra Schmidlechner wurde dabei erneut zur L andjugend-Leiterin
gewählt, ihr zur Seite steht der neu gewählte Leiter Matthäus Zechner.
Sandra ist bekanntlich auch aktive Pfarrgemeinderätin und Lektorin.
Herzliche Gratulation „unserer“ Sandra sowie dem neuen Leiter und natürlich auch dem
gesamten Vorstand zur Wahl. Wir freuen uns und danken allen jungen Frauen und Männern
der Landjugend für die äußerst gute und konstruktive Zusammenarbeit!
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Die Geschichte ist zum
Vorlesen oder natürlich auch
zum Selberlesen geeignet.

Das Sternmandala ist zum
Ausmalen und Ausschneiden
gedacht.
Wer will, kann es auch Aufhängen.
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Gebet beim Adventkranz zuhause
Am vertrautesten ist uns die „Hauskirche“, wenn wir im Advent am Abend um den Adventkranz sitzen, singen
und beten und uns austauschen. Nachdem wir eine oder mehrere Kerzen entzündet haben, beginnen wir.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir singen gemeinsam ein Adventlied, zum Beispiel aus dem Gotteslob.
Dann tauschen wir uns über den Tag aus: Was haben wir erlebt, wem sind wir begegnet bzw. mit wem hatten wir Kontakt über Telefon, Mail, SMS, WhatsApp usw. Was beschäfti gt uns, was wir in den Medien
gelesen oder gehört haben? Für wen möchten wir besonders beten? – Wir halten eine kurze Stille.
Wir fassen unser Beten zusammen im Gebet, das Jesus uns lehrt: das Vaterunser
Dann betet eine Person das Segensgebet:
Guter Gott, du hast uns den Glauben an das Kommen deines Sohnes geschenkt. Segne und begleite uns. –
Mach uns standhaft im Gl auben, froh in der Hoffnung und eifrig in Werken der Liebe. – Lass uns voll Freude
und Zuversicht das Kommen Jesu erwarten. – Und so segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. Alle: Amen
Zum Abschluss singen wir nochmals alle gemeinsam ein Adventlied.

Die Feier des Heiligen Abends zuhause
Wie wir heuer Weihnachten feiern (können), wissen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Die
Corona-Pandemie regt uns an, die Hauskirche und das Hausgebet neu zu entdecken und zu
beleben. Das Wissen, dass zu Weihnachten überall in der Nachbarschaft gebetet und gefeiert
wird, kann auch eine schöne Form von Verbundenheit entstehen l assen.
Die Krippe steht im Zentrum der religiösen Feier. Sie kann gemeinsam aufgeb aut werden. Auch am
Adventkranz werden nochmals alle Kerzen entzündet.
Im Gotteslob findet man unter der Nummer 26 ab Seite 104 eine Vorlage zur Feier am Heiligen
Abend in der Familie. Nach einem Weihnachtslied (Z.B.: „Nun freut euch, ihr Christen“ Nr. 241) und
dem Kreuzzeichen wird das Weihnachtsevangelium vorgelesen.
Christusgebet, Fürbitten und d as Vaterunser beschließen die Feier. Zum Schluss singen alle
gemeinsam d as Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und wünschen einander „Frohe Weihnachten“.
Dann beginnt der gemütliche Teil des Abends mit dem Auspacken der Geschenke.
Materialien, Links und Hinweise zu Advent und Weihnachten 2020 finden Sie auch auf der
Homepage des Liturgiereferates Linz unter:
https://www.dioezese-linz.at/institution/8039/article/162477.html
oder unter Katholische Jungschar Linz: Mit Kindern den Heiligen Abend zuhause feiern
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/161736.html
******************************************************************************************
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Herstellung der Dezember-Ausgabe des Moosdorfer Pfarrblattes war
noch nicht absehbar, welche kirchlichen Feiern ab 8.12.2020 wieder möglich sein werden. Deshalb
enthält diese Ausgabe auch keine Gottesdienstordnung für Dezember.
Welche Gottesdienste zu Weihnachten stattfinden, kann erst kurzfristig entschieden werden. Bitte
informieren Sie sich in den Schaukästen oder im Internet unter:
https://www.dioezese-linz.at/moosdorf
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Durch das Sakrament der Taufe wurde in unsere Gemeinschaft aufgenommen:
Emilia Rausch

Termine im Dezember 2020:
Termine können auf Grund der aktuellen Covid19-Lage nicht l angfristi g geplant werden. Vor allem was die
Gottesdienste zu Weihnachten betrifft, können wir erst am 4. Adventsonntag genaue Informationen geben.
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Gottesdienste in den Schaukästen und im Internet.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

