Pfarrblatt

Nr. 9 / Winter 2021

der Katholischen Kirche in dornbirn

ADVENTLICHES
AM CHRISTKINDLEMARKT

können sie uns treffen, bei unserem stand gleich bei der carl lampert Kapelle. Jede Pfarre des seelsorgeraums ist dort an einem tag
vertreten.
Vom 29. November bis 4. Dezember
Mo bis sa, 14:00 - 19:00 Uhr
bei uns gibt es allerdings nichts zu kaufen. es gibt auch keinen Glühwein oder apfelpunsch. aber es gibt:
ZEIT ZU VERSCHENKEN
Und davon gibt es jede Menge. Wir haben da Zeit für sie. Und wir
laden sie ein, auch ihre Zeit zu verschenken. sie können jemandem
eine Postkarte schreiben und ein Zeitfenster schenken, für eine
tasse Kaffee, einen spaziergang, zum babysitten oder einen adventabend. ihrem ideenreichtum sind da keine Grenzen gesetzt.
Und es gibt noch mehr bei unserem stand:

Und advent heißt auch:

EINE TASSE WÄRME
Wegen der corona-auflagen können wir sie leider nicht gemeinsam
am stand genießen. aber die Zutaten dafür bekommen sie mit nach
hause – für sich, die Familie, Freunde.

in der carl lampert Kapelle steht im advent eine Klangschale bereit.
schlagen sie die Klangschale an. lauschen sie dem Klang und hören
sie, wie sich der Klang in der stille verliert. Genießen sie die stille
und das dasein.
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S T I L L E . HÖREN
sich eine aUsZeit gönnen – dUrchatMen –
sich wieder sPÜren – aus dem alltaG aussteigen

liebe leser*innen!
Wir leben in der dunkelsten Zeit des Jahres. licht
und dunkel erhalten jetzt eine besondere bedeutung. Gleich im titelbild wird es sichtbar. dunkelheit, die nur durch das licht einer Kerze erhellt
wird. auf der rückseite das helle Winterlicht in
den bergen, wenn schnee liegt.
licht und dunkelheit, die unsere Zeit strukturieren
und rhythmisieren, haben unzählige Facetten.
dunkelheit, die angst macht und beklemmt, die
einsam machen kann, dunkelheit, die mit dem
bösen in Verbindung gebracht wird, oder mit bösen, dunklen Gestalten,
dunkelheit, die fehlen kann, weil es nie richtig dunkel wird, dunkelheit, die wir
brauchen zum schlafen und erholen, die Geheimnisse birgt, die uns das licht
erst richtig wahrnehmen lässt, Kerzenlicht und sterne sichtbar macht,
dunkelheit, die erdrücken kann, aber auch schön, aufregend oder romantisch
sein kann, oder Geborgenheit vermitteln kann.
Dunkelheit, die mitten in der Nacht der Anfang des neuen Tages ist.
nicht zufällig feiern wir Weihnachten in dieser Zeit. licht wird wichtig. Vielleicht mit zu großer selbstverständlichkeit schalten wir täglich viele lichter
ein. die kalte Zeit und die dunkelheit bewirken einen rückzug ins innere.
Wörtlich genommen suchen wir den schutz, die Wärme und das licht der
häuser. doch auch unser herz orientiert sich in dieser Zeit mehr nach innen.
Wir sehnen uns nach Geborgenheit in sicheren beziehungen. schmerzlich
bewusst wird uns ihr Fehlen besonders zur Weihnachtszeit. Wir feiern Weihnachten als Familienfest. Und wir feiern sonnwende und einen neuanfang
mit neujahr. Wir hoffen und vertrauen auf die Wiederkehr des lichtes und
auf Möglichkeiten des gelingenden neuanfanges. tief innen wissen wir, dass
auch nach der dunkelsten nacht das licht wieder kommt. Vielleicht, weil wir
auf den vertrauen, der von sich sagt: ich bin das licht der Welt. Verdichtet
könnte man es etwa so sagen:
Wir leben in unserer dunkelsten Zeit
im Wissen: das sommerlicht, das ist noch weit.
Wir haben trotzdem großes Vertrauen,
dass wir`s im Juni gewiss wieder schauen
und beten dennoch: du großes licht,
verlass uns in diesen ﬁnsteren tagen nicht.

Kinder & Jugend
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Wir feiern die liebe, die niemals endet,
kurz nachdem sich die sonne wendet
und wieder uns hellere tage bringt.
dem licht entgegen alles singt,
weil Mensch es werden will im Kind.
im hier und Jetzt. da, wo wir sind.
aps

titelbild, unsplash.com

eine gute Zeit im Vertrauen auf das licht Gottes wünscht ihnen

seite 14, Foto: stock.adobe.com

angelika Peböck-spiegel, Foto: christian Grabher
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Kinder & Jugend
ein kleiner Fotorückblick
über die letzten Wochen:

in den Pfarren ﬁnden wieder Gruppenstunden und aktionen der
Ministrantinnen und der Jugendlichen statt: wie zum beispiel die
halloween Party der Pfarrjugend schoren, der Minitreff vom oberdorf und schoren und das lagerecho der Pfarren st. Martin, rohrbach und haselstauden.
auch unsere Gruppen des langen Firmwegs sind wieder am durchstarten und haben zum beispiel schon zusammen ein hüttenwochenende verbracht oder haben sich mit bischof benno zum
hotspot-talk getroffen.
auch die 17-Jährigen haben sich bei zwei infoabenden über die
verschiedenen Firmwege in dornbirn informiert und sich zu unseren
verschiedenen Firmmodulen angemeldet.

lagerecho st. Martin, rohrbach, haselstauden

Minitreff und spielevormittag oberdorf und schoren

halloween Party schoren

langer Firmweg 20 beim hotspot talk
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Unser dezember-Jänner
Programm
FüARObAD

Mal wieder lust, einen Jugendgottesdienst zu besuchen?
lagerfeuer, chillige atmosphäre, viele junge Menschen?
dann haben wir was für dich:
Wann: 23. Jänner 2021, 18:15 Uhr
Wo:
Pfarrzentrum schoren
langer Firmweg 18 beim hüttenwochenende

EIN RIESENGROSSES DANKESCHÖN

liebe anna-Maria!
Gut zwei Jahre lang hast du unsere Jugendarbeit in dornbirn
bereichert. es war eine nicht ganz leichte Zeit: denn corona hat
unsere Jugendarbeit ganz schön auf den Kopf gestellt.
danke, dass du dich trotzdem mit so vielen kreativen ideen, begeisterung und schwung in die Jugendarbeit gestürzt hast und mit vielen
Kindern, Jugendlichen, Firmlingen und vielen weiteren Menschen in
dornbirn unterwegs warst. Wir denken an viele tolle aktionen mit dir
zurück: dein tanztalent hast du unter anderem bei der Jerusalema
challenge oder bei sommerlager-tanzworkshops eingebracht. Viel
Zeit hast du mit den Jugendlichen in den Jugendräumen verbracht
und auch viel neues ist durch deine Kreativität entstanden, wie zum
beispiel der adventkalender per Padlet oder das betthupferle. auch
in der Firmvorbereitung warst du ganz dabei. die Kinder und Jugendlichen, aber vor allem wir beide als deine Kolleginnen haben die Zeit
mit dir wirklich sehr genossen. lieben dank für deinen großen einsatz! Wir wünschen dir für deine Zukunft das allerbeste.

sei dabei und lass den sonntag bei uns ausklingen.
Weitere infos zu unseren aktionen ﬁndest du auf unserer instagramseite jugendkirchedornbirn, auf unserer homepage, sowie direkt bei
deiner Jugendleiterin.

KINDER- UND JUGENDARbEIT
Winkelgasse 3

linda isele
t 0676 83240 2802
linda.isele@kath-kirche.dornbirn.at
stefanie Krüger
t 0676 83240 2801
stefanie.krueger@junge-kirche-vorarlberg.at

Linda und Steffi und alle Kinder und Jugendlichen von Dornbirn

anna-Maria im einsatz für die Jugend und die Kirche in dornbirn

5

Kinder & Jugend
Hol dir das Streichholz
und zünde alle Kerzen an!

www.kinder-malvorlagen.com
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FaMilienGottesdienste
Sonntag, 28. November – KEHLEGG

09:00 Uhr

mit adventkranzsegnung

Sonntag, 28. November – Rohrbach
10:30 Uhr Familiengottesdienst
Sonntag, 28. November – HASELSTAUDEN
09:00 Uhr mit adventkranzsegung
Sonntag, 5. Dezember – ObERDORF
10:30 Uhr Familiengottesdienst
Sonntag, 5. Dezember – MARKT
10:30 Uhr mit nikolausbesuch, anschließend Pfarrcafé
Sonntag, 12. Dezember – MARKT
10:30 Uhr mitgestaltet von schüler*innen der
Volksschule edlach
Sonntag, 12. Dezember – ObERDORF
10:30 Uhr Familiengottesdienst
Sonntag, 12. Dezember – HATLERDORF
10:30 Uhr Familiengottesdienst

& Familien
JUGENDMESSE – HASELSTAUDEN

Samstag, 27. November, 18:30 Uhr
Vorabendmesse, gestaltet von der Jugend, adventkranzsegnung

ADVENTSTATIONEN FüR KINDER – MARKT

Auf dem Weg zur Krippe
in der adventszeit ist in der stadtpfarrkirche st. Martin wieder eine
Kinder- und Familienecke eingerichtet. dort ﬁndet ihr jede Woche
etwas zum Mitnehmen für zuhause. Kommt vorbei und lasst euch
überraschen!

HIGHLIGHTS FüR FAMILIEN – ROHRbACH

10:30 Uhr Jeden adventsonntag gibt es ein Kinderelement.

ADVENT IM ObERDORF

Wir verkürzen uns die Zeit auf Weihnachten
und laden euch ein, euch gemeinsam bei
den Familiengottesdiensten in Kehlegg, im
oberdorf und in Watzenegg mit dem hirtenjungen simon auf den Weg zum christkind
zu machen. Falls ihr es einmal nicht in den Gottesdienst schafft:
Jeden adventsonntag wird in allen Kirchen die Fortsetzung der Geschichte und auch ein bastelblatt aufgelegt - schaut einfach vorbei!

FAMILIEN-KRIppEN-WEG – HASELSTAUDEN

Sonntag, 19. Dezember – SCHOREN
10:30 Uhr mit dem Projektchor

Freitag, 24. Dezember, zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr.
start ist in der Pfarrkirche haselstauden. dort bekommt ihr die
tasche mit den Wegangaben.

Sonntag, 19. Dezember – WATZENEGG
10:00 Uhr Wortgottesfeier für Familien

Freitag, 24. Dezember, 16:00 Uhr

Sonntag, 2. Jänner – HASELSTAUDEN
09:00 Uhr mit Familiensegnung und
segnung der Kerzen der erstkommunionkinder
Sonntag, 6. Jänner – ObERDORF
10:30 Uhr mit den sternsingern
Sonntag, 6. Jänner – ROHRbACH
10:30 Uhr dreikönig/Familiengottesdienst
Sonntag, 16. Jänner – HATLERDORF
10:30 Uhr mit Kindersegnung
Sonntag, 16. Jänner – SCHOREN
10:30 Uhr mit dem chor Joy
Sonntag, 30. Jänner – KEHLEGG
09:00 Uhr Familiengottesdienst

KINDERMETTE – HATLERDORF

KRIppENFEIERN – Freitag, 24. Dezember

MARKT
ROHRbACH
ObERDORF
SCHOREN
WATZENEGG
KEHLEGG

16:00 Uhr
16:00 Uhr
16:00 Uhr
16:30 Uhr
17:00 Uhr
17:00 Uhr

mit der Jugendkapelle dornbirn
Familienweihnacht

Waldweihnacht
Familienweihnacht

ELTERN-KIND-FRüHSTüCK – HATLERDORF
02.12. und 13.01., um 09:00 Uhr im Pfarrheim

SCHüLERMESSE – HATLERDORF
21. Jänner, 07:15 Uhr

STADTWEITER bIbEL-NACHMITTAG

Samstag, 22.01., 14:00 - 18:00 Uhr tolle angebote auch für Kinder

KINDERKIRCHE MIT TIM

am 12. Dezember 2021 und 16. Jänner 2022, jeweils um 9:30 Uhr
im Pfarrzentrum rohrbach.
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Kennen Sie schon ...?
ROSMARIE SCHWENDINGER
Alter: 69 Jahre

Wohnort: oberdorf, dornbirn
Familienstand: verheiratet, 4 Kinder, 5 enkelkinder
ZU MEINER pFARRE ZUGEHÖRIG FüHLE ICH MICH, WEIL …
ich in ihr mit meiner Familie lebe. da ist mein Umfeld, mein lebensraum, die schule meiner Kinder, der laden für unsere lebensmittel,
der Kirchensaal als treffpunkt mit eltern, nachbarn, senioren und
Kindern. hier lebe ich, hier will ich einfluss nehmen, damit die Welt
ein kleines stück weit in ordnung ist.
ICH SCHÄTZE AN MEINER pFARRE …
ihre Kleinheit - Wir in Watzenegg sind eine Filialkirche der Pfarre
oberdorf. Wir sind eine sehr selbständige Filiale. Unsere Kirche
wurde im Jahr 1986 eingeweiht und von anfang an waren die Watzenegger selbst dafür verantwortlich, das Kirchengebäude mit leben
zu füllen. diese selbständigkeit, die eine große aufgabe ist, die aber
auch Freiheit und Platz gibt, das ist es, was ich an „meiner“ kleinen
Pfarre schätze.

wurden die gestalteten totenwachen meine „hauptgottesdienste“.
ich setze meine Kraft nach wie vor sehr gerne dafür ein, dass unsere
Gottesdienste zu Feiern werden, die uns berühren, die mit unserem
leben zu tun haben.
MEIN GLAUbEN NÄHRT SICH VON …
erinnerungen aus meinem leben, an große Ängste und Verzweiflung
und an die immer größer werdende Gelassenheit und Zuversicht. ich
fühle mich gehalten.
WENN ES FüR MICH SCHWIERIG IST, DANN …
wende ich mich an meinen Mann. Wenn man will, kann man sagen,
dass durch ihn die helfende hand Gottes scheint. er weiß immer
einen guten rat. Und sollte er einmal nicht mehr bei uns sein, weiß
ich sicher, dass seine Wirkung auf uns nicht nachlassen wird. das
ist mein Glaube an auferstehung.
CHRISTEN SOLLTEN SICH EINSETZEN FüR …
sie sollen sich vereinen mit allen Menschen guten Willens. sie/wir
müssen in jedem Kulturkreis, in jeder wirtschaftlichen, politischen
und wissenschaftlichen Position einstehen für Gerechtigkeit. es
muss für sie der Mensch und seine bedürfnisse zum Überleben
maßgebend sein, nicht Macht und Gewinnmaximierung.
MICH bEEINDRUCKEN …
Menschen, die zu ihrer Überzeugung stehen, für die nächstenliebe
nicht theoretisch bleibt, die nächstenliebe leben.

GERNE ENGAGIERE ICH MICH FüR …
liturgiefeiern in verschiedenen Formen in unserer Kirche. Mein engagement ist mitgewachsen mit meinen Kindern. ich wollte, dass
auch sie, so wie ich in meiner Kindheit in lustenau, in ihrer Kirche
heimat ﬁnden. das oberdorf, die Pfarre st. sebastian mit ihren drei
sprengelkirchen, war immer schon eine zeitliche herausforderung
für die zuständigen Priester. so „durfte“ ich schon vor 30 Jahren
einen schüler-Wortgottesdienst halten, wenn der Priester einer
beerdigung vorstehen musste. Wollten wir, dass am hl. abend auch
in unserer Kirche etwas geschieht, mussten wir selbst eine Feier
gestalten. Mit dem Älterwerden meiner Kinder und von mir selbst,
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AM WOCHENENDE TRIFFT MAN MICH …
am samstag abend beim Vorabendgottesdienst in Watzenegg. sehr
gerne auf dem Fahrrad oder beim Wandern. auf der Kücheneckbank
kann man mich sehen, sollte man mich aber besser in ruhe lassen
– außer, die Jasskarten kommen auf den tisch. da bin ich immer
gerne dabei.
NICHT VERZICHTEN MÖCHTE ICH AUF …
besser gesagt: ich musste in meinem leben nicht verzichten auf
Familie, Freunde, essen, Wohnen im Paradies, auf Vorbilder und auch
auf Menschen die mich gefordert und dadurch gefördert haben.
SAGEN MÖCHTE ICH NOCH …
schweigen sollte ich besser können.

Kirche in der Stadt

totenwachen und beerdigungen

die Formen, wie heute unsere Verstorbenen verabschiedet werden,
waren bei uns noch nie so vielfältig: in der Kirche, nur am Friedhof,
eine Feier beim bestatter im stillen und nur im engsten Kreis - und
dazu noch ein Potpourri aus Varianten.
Wir alle im leitungsteam sind überzeugt, dass es nicht egal ist,
welche Form man zur Verabschiedung wählt. Gerade die stillen
beerdigungen werden mitunter den bedürfnissen von nachbarn und
Freunden, sich zu verabschieden nicht gerecht. Manchmal will sich
auch eine Familie oder Verwandtschaft in ihrer trauer durch eine
Verabschiedung im kleinsten Kreis schützen. dabei kann vergessen
oder unterschätzt werden, welche guttuende und heilende Wirkung
gerade die anteilnahme der Umgebung hat, die das soziale Umfeld
in einem todesfall den hinterbliebenen - auch und gerade in der Verabschiedungsfeier - entgegenbringt.
auch das Gebet der totenwache am Vorabend ist eine Möglichkeit
für bekannte und Freunde der angehörigen, ihre anteilnahme zum
ausdruck zu bringen. Viele können sich am Vormittag zur teilnahme
an der beerdigung nicht freinehmen und freuen sich über die
Möglichkeit, dies in der totenwache am Vorabend tun zu können.
das persönliche abschiednehmen am sarg in einer Verabschiedungszeit am nachmittag kann sehr schön sein und die Menschen
miteinander ins Gespräch bringen. Und doch hat das gemeinsame
beten noch einmal eine andere Kraft und kann heilend wirken. die
Gebetsgemeinschaft ist für das christentum von großer bedeutung.
so wollen wir ermutigen, bewährte Formen und rituale, die für den
trauerprozess heilende und psychologische bedeutung haben, nicht
zu schnell als altmodisch zu verabschieden.
Für das Leitungsteam des SSR, P. Christian Stranz svd

Personelles

VERAbSCHIEDUNG VON ANNA MARIA LAU

Wie sie auf der Jugendseite gelesen haben, wird anna Maria lau
ihre anstellung als Jugendleiterin von den Pfarren oberdorf, hatlerdorf und schoren mit ende des Jahres aufgeben.
Persönlich und im namen des seelsorgeraumes möchte ich ihr herzlich für ihr engagement danken und bedaure es sehr, dass sie uns
verlässt. die herausforderung, den ansprüchen von drei Pfarren im
ohnehin schwierigen bereich der Jugendarbeit gerecht zu werden,
ist so groß geworden, dass sie für sich entschieden hat, eine andere
aufgabe zu suchen.
in der leitung möchten wir ihre entscheidung zum anlass nehmen,
die struktur der Kinder- und Jugendarbeit in der stadt noch einmal
grundsätzlicher in den blick zu nehmen und mit externer hilfe eine
gute Weiterentwicklung anstreben.

SAbbATZEIT VON p. CHRISTIAN STRANZ SVD

nach 20 Jahren vollem einsatz in der diözese Feldkirch – Jugendseelsorge und dann ab 2004 Pfarrseelsorge, vor allem im hatlerdorf
und dann in st. Martin und haselstauden, merke ich, dass ich neue
energie und erneuerung brauche. so habe ich von meiner ordensleitung grünes licht bekommen, bei der diözesanleitung um eine
sabbat-Zeit anzusuchen, die ich von september 2022 bis Februar
2023 nehmen möchte. Mir ist es wichtig, diese information transparent zu machen, weil manche Planungen ja schon über das laufende
arbeitsjahr hinaus gehen.
P. Christian Stranz svd
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Bibelnachmittag im Jänner
Papst Franziskus hat im Jahr 2019 den 3. sonntag im Jahreskreis
zum bibelsonntag erhoben. Wir nehmen dies zum anlass und
laden ein zum

bIbELNACHMITTAG AM 22. JÄNNER 2022

symbolfoto, stock.adobe.com

eingeladen sind alle interessierten, Jung und alt, kirchennah und
kirchenfern, die sich der bibel in unterschiedlicher Weise nähern
möchten! ein buntes und vielseitiges Programm wartet auf sie!
Zeitlicher Rahmen
14:00 Uhr
Gemeinsamer start in der Pfarrkirche st. leopold
14:30 - 16:00 Uhr Workshops und Vorträge i
16:00 - 16:30 Uhr Pause und begegnung
16:30 - 18:00 Uhr Workshops und Vorträge ii
18:30 Uhr
Gemeinsamer Gottesdienst in der
Pfarrkirche st. leopold
Workshops und Vorträge I (14:30 - 16:00 Uhr)
1. bibliolog (nora bösch)
2. biblische häppchen (Ursula lau) – nur von 14:30 - 17:30 Uhr
3. unterWeGs mit einem Wort der bibel (birgit amann) – outdoor
4. acht starke Kerle in der bilder bibel zu hatlerdorf (Pfr. christian)
5. tim und die bibel (alfons Meindl)
6. War Jesus schön?
christusdarstellungen in der Kunst (Markus hofer)
7. bible art Journaling – bibel kreativ (stefﬁ Krüger)
8. bier und bibel (Pfr. dominik)
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Workshops und Vorträge II (16.30-18.00 Uhr)
9. bibelmeditation (nora bösch)
10. biblische häppchen – nur von 14.30 – 17.30 Uhr
11. Mit abraham und sara glauben lernen (erich baldauf)
12. biblische Kreistänze (angelika Peböck-spiegel)
13. bibel am schauplatz (alfons Meindl): outdoor
14. bibel für Kinder (Manfred sutter)
15. die bibel mit rätseln entdecken (stefﬁ Krüger)
16. biblisches basteln für Kinder ab 6 Jahren (linda isele)
Spiele und begegnung für Kinder – Miniräume
buchausstellung Arche – bücherei
detaillierte infos zu den Workshops ﬁnden sie auf unserer homepage und im infofolder, der in den Kirchen aufliegt.
Freiwillige spenden werden erbeten!
Es ist eine Anmeldung erforderlich!
spätestens bis zum 15. Jänner 2022.
Per e-Mail an: pfarramt.hatlerdorf@kath-kirche-dornbirn.at
oder mit dem anmeldeblatt im Folder!

Soziale Verantwortung
Weihnachtsschmuck aus Filigrandraht

Mit rund 276 Millionen einwohner*innen ist indonesien das viert
bevölkerungsreichste land der erde. rund 6.000 der 17.000 inseln
sind bewohnt und erstrecken sich über 5.000 Kilometer. „einheit in
Vielfalt“ schmückt das Wappen der republik indonesien, das 1945
seine Unabhängigkeit erklärte. Mehr als 300 verschiedene Volksgruppen prägen den kulturellen reichtum. Von Mitte der 1960er
Jahre wurde das land vom autoritären Präsident suharto regiert der
1998 zurücktreten musste. der politische Wandel verlief weitgehend
friedlich. es gab gewaltsame regionale Konflikte, so z. b. der Kampf
um die autonomie von osttimor, das 2002 unabhängig wurde. heute
gilt indonesien als stabile demokratie.
das Kunsthandwerk ist bis heute von großer kultureller und
wirtschaftlicher bedeutung. Viele Kleinbäuer*innen sind neben der
landwirtschaft auf ein einkommen aus dem Kunsthandwerk
angewiesen. der Grund liegt im hohen bevölkerungswachstum und
im indonesischen erbrecht, das das land der eltern auf alle Kinder
aufteilt. dadurch werden die zu bebauenden Parzellen immer kleiner
und können die Familien kaum noch ernähren.
1975 wurde die organisation Pekerti von fünf indonesischen nGos
gegründet. in der aufbauphase erhielt Pekerti Unterstützung von
brot für die Welt und Misereor. Pekerti motiviert die Produzent*innen

sich zu Gruppen zusammenzuschließen, um sich gemeinschaftlich
um den einkauf der rohmaterialien, deren Verarbeitung und Verkauf
zu kümmern. Unterstützung erhalten die Gruppen in den bereichen
Management, Produktentwicklung, Vermarktung und bei der Kapitalbildung.
Zusätzlich verfügt Pekerti über ein eigenes entwicklungsprogramm.
dieses Programm unterstützte u.a. die vom tsunami (2004) und
erdbeben (2006) betroffenen Produzent*innen. es gab hilfe zum
Wiederaufbau der Wohnhäuser und Werkstätten. das netzwerk von
Pekerti umfasst 21 Gruppen und Werkstätten in ost-, West- und Zentraljava, lombok, Yogyakarta sowie bali. die Produzent*innen stellen
Kinderspielzeug, Küchengeräte und deko aus holz und Metall, Körbe,
Keramik und textilien her. ca. 60% der Produzent*innen sind Frauen.
neben den regelmäßigen bestellungen der eZa Fairer handel haben
die Produzent*innen auch von direkten Unterstützungsleistungen
proﬁtiert. so haben die österreichischen Weltläden den Wiederaufbau nach dem erdbeben unterstützt.
in der covid-19 Krise leisteten die Weltläden und spender*innen im
rahmen des arGe Weltläden soforthilfefonds schnelle und unbürokratische Unterstützung. im Weltladen ﬁnden sie eine große
auswahl an dekorativem Weihnachtsschmuck aus Filigrandraht.
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Termine und
Veranstaltungen

!

CORONA-REGELN

Für alle pfarrlichen und stadtweiten
Veranstaltungen und Gottesdienste gelten
die jeweils aktuellen corona-regeln.
informationen dazu erhalten sie auf den
Websites der Pfarren und in den Pfarrbüros.

ADVENTbASAR

pFARRCAFE IM pFARRHEIM HASELSTAUDEN

Kommen sie und schauen sie vorbei. es gibt wieder tolle und leckere
sachen. es gibt wieder adventkränze und Gestecke, selbstgemachte
seifen, Marmeladen und socken, sowie feinste schnäpse und
Produkte vom Weltladen. lassen sie sich mit Kaffee und Kuchen
verwöhnen.

ein treffpunkt für Jung und alt, eine Möglichkeit, nach dem sonntagsgottesdienst (09:00 Uhr) zusammen noch den sonntagvormittag ausklingen zu lassen. Für speis und trank ist ausreichend
gesorgt. so gibt es feine Kuchen und torten und Kleinigkeiten zum
essen. außerdem wird uns der nikolaus einen besuch im Pfarrcafé
abstatten. alle sind herzlich eingeladen.
Das Pfarrcafé-Team

Freitag, 26. November, pfarrheim Haselstauden, 09:00-15:00 Uhr

Katholisches bildUnGsWerK

Sonntag, 05. Dezember, ab 09:45 Uhr

ADVENTCAFé UND KRÖMLEMARKT,
pFARRZENTRUM ST. MARTIN
Freitag, 26. November, 14:30 - 18:00 Uhr

Zur einstimmung in den advent laden die Frauen von st. Martin
herzlich ein.

STERN DER HOFFNUNG – ADVENTAbEND

Katholisches bildUnGsWerK

die Weisen folgten dem stern. in diesem stern ist die hoffnung
auf gutes leben aufgeleuchtet.
in dieser adventzeit laden wir an zwei abenden ein, der eigenen
hoffnung auf gutes leben nachzuspüren, auf spurensuche zu
gehen, was das eigene leben nährt, stärkt und lebensfreude
schenkt. biblische Menschen der adventzeit können uns da wie
der stern den Weg weisen.
die abende können auch einzeln besucht werden. alle sind herzlich
willkommen.

SpIRITUELLER ADVENTSpAZIERGANG

Di, 30.11. und Di, 14.12., 19.30 im pfarrzentrum St. Martin

aufbrechen aus der Geschäftigkeit. schritt für schritt gehen. die
ohren spitzen. lauschen. Für die leisen töne sensibel werden.
der spaziergang mit impulsen führt uns über verschiedene
Kapellen zurück zum ausgangspunkt der Pfarrkirche schoren.
Wann: samstag, 11. dezember 2021, 15.00 – ca. 18.00 Uhr
Treffpunkt: Pfarrkirche schoren
beitrag: € 7,00
Anmeldung:
bis 6.12.2021 unter birgit.amann@kath-kirche-dornbirn.at
tel. 0676 83240 7807
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Die katholische Pfarrgemeinde St. Leopold/Hatlerdorf
sucht wegen Penisonierung ab 1. April 2022

PFARRSEKRETÄR*IN
60 - 80 %
KERNAUFGABEN
- Parteienverkehr und pfarrliche Büroarbeiten
- Buchhaltung und Zahlungsverkehr
- Vermietung Pfarrheim
IHR PROFIL
- Kaufmännische Ausbildung
- Erfahrung in der Büroverwaltung und -organisation
- sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office)
- Teamfähigkeit und Belastbarkeit
- Freude im Umgang mit Menschen
- Selbständigkeit und strukturierte Arbeitsweise
- Diskretion und Loyalität
- christliche Grundhaltung
WIR BIETEN IHNEN
- vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
- Angem. Entlohnung nach dem Diözesanschema
- Weiterbildungsmöglichkeit
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf richten Sie bitte an:
Martina Lanser, Pfarrbüro St. Leopold, Mittelfeldstr. 3, Dornbirn
oder martina.lanser@kath-kirche-dornbirn.at

www.pfarrre-hatlerdorf.at
symbolfoto, stock.adobe.com

IMpRESSUM

Medieninhaber: die Pfarreien der stadt dornbirn

Die katholische Pfarrgemeinde St. Leopold/Hatlerdorf
sucht wegen Penisonierung ab Jänner 2022

Redaktionsleitung:
angelika Peböck-spiegel
t 0681 10 43 34 61, a.peboeck@gmail.com

REINIGUNGSKRAFT

preis: für Jahresabo € 10,–
abonnements, an- und abbestellungen, adressänderungen
bitte beim jeweiligen Pfarramt.

TÄTIGKEITSBEREICH
- Verantwortung für ein sauberes und
freundliches Erscheinungsbild des Pfarrheimes

REDAKTIONSSCHLUSS FEbRUAR AUSGAbE:
7. JÄNNER 2022

Hersteller: druckerei Vigl
Erscheinungsort und Verlagspostamt: dornbirn
Anschrift der Redaktion:
dornbirner Pfarrblatt, Winkelgasse 3, 6850 dornbirn
pfarrblatt.dornbirn@kath-kirche-dornbirn.at

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des Österreichischen Umweltzeichens,
VIGL-DRUCK GmbH, UW 1207

und gute Fee für das Pfarrheim
50 %

VORAUSSETZUNGEN
- Zuverlässig und vertrauenswürdig
- Sorgfältig und persönliches Engagement
- Gute Deutschkenntnisse
Die Entlohnung erfolgt nach dem diözesanen
Gehaltsschema.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf richten Sie bitte an:
Martina Lanser, Pfarrbüro St. Leopold, Mittelfeldstr. 3, Dornbirn
oder martina.lanser@kath-kirche-dornbirn.at

www.pfarrre-hatlerdorf.at
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Taufen und
Hochzeiten
GETAUFT
WURDEN
MARKT
23.10. oliver clemens Fischer (damüls)
30.10. rosalie linder
30.10. Josef benno hämmerle
(Mautern an der donau)
06.11. ruben Vito Piroddi (Fußach)
07.11. emilio Melischnig
13.11. loraine Gehrer
20.11. theodor hubert rhomberg
(bödele)
28.11 linus lumetzberger

GEHEIRATET
HAbEN
MARKT
10.11. rhomberg stefan
und laura-Maria

MARKT
02.10. barvinski radenko (63)
19.10. tullio Pinter (89)

ObERDORF
12.11. chiara Waldner
und Philipp häfele

HATLERDORF
06.10. ludwig Winder (90)
17.10. Johann schluge (82)
20.10. Paulina spiegel (75)
22.10. edith obermair (94)
23.10. eleonora hefel (85)
25.10. Florian schiechl (15)
26.10. elisabeth Kaufmann (95)
Klaudius Messner (83)
28.10. thomas Gmeiner (47)

HATLERDORF
26.09. Paul Köb
30.10. leo Finn hammerer
31.10. nils büsel
06.11. Maya Malaika Miller
ObERDORF
31.10. elvar schwendinger
14.11. albert Malin und
tim Mattia Kramer
SCHOREN
16.10. Jonathan burgbacher
(lindenberg)
17.10. tina Jukic
ROHRbACH
30.10. Kai Kolar
07.11. Fabio rümmele
07.11. hanna rümmele
07.11. Pia Pecchioli
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HEIMbERUFEN
WURDEN

TAUFFEIERN

Sonntag, 12. Dezember
14:00 Uhr haselstauden
14:30 Uhr Markt
Sonntag, 19. Dezember
14:30 Uhr hatlerdorf
Sonntag, 9. Jänner
14:00 Uhr haselstauden
14:30 Uhr hatlerdorf
Sonntag, 16. Jänner
14:30 Uhr Markt
Sonntag, 30. Jänner
14:30 Uhr hatlerdorf
ROHRbACH / SCHOREN / ObERDORF
KEHLEGG / WATZENEGG / GüTLE
auf anfrage bei Pfr. dominik toplek
t 0676 83 24 08 193 oder
- im Pfarrbüro rohrbach: 05572/23590
- im Pfarrbüro schoren: 05572/23344
- im Pfarrbüro oberdorf: 05572/22097

ObERDORF
08.11. hedwig hämmerle (100)
HASELSTAUDEN
10.10. Milena arnus (61)
13.10. Flatz Maria (91)
ROHRbACH
14.10. othmar schneider (91)
11.10. Franziska Gunz (69)
18.10. emilie Wohlkraut (91)
30.10. Johanna Prax (88)
30.10. leonie heiß (78)

Abschied und
Erinnerung
JAHRTAGSMESSEN
Donnerstag, 2. Dezember – HASELSTAUDEN
19:00 Uhr für beatirx thurnher sohm, Gerhard lintner,
Werner Feistritzer, Gertrud lingenhel, Gerda theresia
huber, Franz Karl thurnher, Maria schwendinger, edith
Kircher, elisabeth Kubesch, ernestine eiler,
anton schwendinger und Gebhard schwendinger

Freitag, 7. Jänner – MARKT
19:00 Uhr für Klaudia luise Westreicher, Gertrud Kat,
arnold Gisinger, ivica Mäser, otto egger, hedwig stoß,
Friederike Kleinschuster, brigitte bischof, renate
Flatz, Gertraud Miklau, reinelde ballweber und
Maria Kräutler

Freitag, 3. Dezember – MARKT
19:00 Uhr für Waltraud stockner, hermann anzenbacher, Frieda
Walter, Maria teresa horak, renate thurnher, berthold
schwarz, Maximilian riegler, helmut nußbaumer,
barbara schifferer, eugenie bohle, Werner berktold,
emma reichart, eleonore Fäßler, erwin Gabl,
emilie Winder, leopold Köppel und Walter herburger

Samstag, 8. Jänner – ROHRbACH
18:30 Uhr für Marta laes, brunhilde Flatz, anna deutsch, carl
Uwer, theresia rainer, august egle und Gerhard Kofler

Donnerstag, 09. Dezember – SCHOREN
19:00 Uhr für Walter Waibel, rosa nenning, hildegard höfler,
dietmar berchtold, Matthias sauerschnig, erich Pirzl,
Marianne Weixelbraun, irmgard beran, Wilfried Marte
und erwin reis
Freitag, 10. Dezember – HATLERDORF
19:00 Uhr für alfons ilg, Franz Klocker, hedwig berchtold,
Gertrud reinprecht, roland holzer und
isolde nussbaumer
Samstag, 11. Dezember – ROHRbACH
18:30 Uhr für helmuth Ferdinand lederer, Klaus Pipal und
hildegerd Geiger
Mittwoch, 15. Dezember - ObERDORF
19.00 Uhr für Wolfgang Froner, anna Gasser,
olga Wohlgenannt, adolf seidenader
und alle neuverstorbenen
Samstag 18. Dezember – ObERFALLENbERG
18.00 Uhr für erna Kalb

Sonntag, 9. Jänner – KEHLEGG
9:00 Uhr
für Mathilde blaser und alle neuverstorbenen
Donnerstag 13. Jänner – HASELSTAUDEN
19:00 Uhr für Peter bugelnig, lothar diem, elfriede Katharina
Müllner, Martha thurnher, Gebhard schwendinger,
irma rud, dora schmid, eugen Martin und
alfonsa Zimmermann
Donnerstag, 13. Jänner – SCHOREN
19:00 Uhr für sieglinde Grubhofer, Maria Keweritsch, Maria
haidacher, Werner Fattor, Walter lerch, heinz Ziegler,
charlotte Müller, irmgard luger, rene Vuissa,
helga hiller, Karin berchtold und Friederike dapre
Freitag, 14. Jänner – HATLERDORF
19:00 Uhr für rosmarie Feurstein, Josef Petrovic,
emma rhomberg, elfriede Fasolin, Josef, hagen,
Wilhelm Felder und Marianne Wohlgenannt
Mittwoch, 19. Jänner – ObERDORF
19.00 Uhr isolde stefani, dr. Gerhard Zimmermann und
helmut Fischer und alle neuverstorbenen
Sonntag, 30. Jänner – GüTLE
10.45 Uhr für ingrid ottacher und alle neuverstorbenen

Sonntag, 26. Dezember – GüTLE
10.45 Uhr für Johanna Gmeiner und alle neuverstorbenen
und für alle im Dezember und Jänner vergangener Jahre
verstorbenen pfarrangehörigen.
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Markt
St. Martin

büROÖFFNUNGSZEITEN

Mo, di, Mi und Fr 9:00 - 12:00 Uhr, do 17:30 - 19:00 Uhr
Ferienöffnungszeiten:
Vom 24.12. bis 02.01. bleibt unser büro geschlossen
Mo, 3.1., Mi, 5.1. und Fr., 7.1. von 9:00 bis 11:00 Uhr

bINDE DEINE HOFFNUNG AN EINEN STERN

im advent steht bei der Marienstatue in der Kirche ein tannenbaum. eine schale mit kleinen
sternen liegt bereit. tragen sie
eine hoffnung, ein anliegen mit
sich in diesen tagen? schreiben
sie es auf einen stern und hängen sie ihn auf das bäumchen.
er soll wie damals bei den
Weisen aus dem Morgenland
eine Verheißung sein, dass wir
unsere hoffnung auf Gott richten dürfen. er wird kommen, um
sich unserer sehnsucht anzunehmen.

RORATE-GOTTESDIENSTE

Immer am Dienstag im Advent um 6:00 Uhr in der Kirche
die rorate-Gottesdienste gehören zum festen brauchtum im
advent. sich frühmorgens auf den Weg machen, die Kirche im
Kerzenschein, schöne Musik und die besondere stimmung möchten
einladen, sich innerlich wie Maria auf den Weg zur Geburt Jesu zu
machen.
nach den drei rorate-Gottesdiensten im dezember gibt es wieder
Frühstück im Pfarrzentrum.

otto Feurstein

ADVENTGOTTESDIENST MIT KRANKENSALbUNG
FüR SENIOR*INNEN

Freitag, 17. Dez. 2021, 14:30 Uhr
Pfarrzentrum st. Martin (eingang schulgasse).
Pfarrer christian stranz und Pfarrvikar Josef schwab feiern die heilige
Messe mit Krankensalbung. anschließend gibt es eine gemütliche
adventjause. alle sind herzlich eingeladen.
16

KINDER UND FAMILIEN IM ADVENT

Für euch Kinder ist der advent eine ganz besondere Zeit voller
erwartungen und Geheimisse. in st. Martin gibt es adventstationen
in der Kirche, einen Familiengottesdienst am 5.12. und am 12.12.
und die Krippenfeier am 24. dezember.
näheres dazu ﬁndet ihr auf seite 7 in diesem Pfarrblatt.

JOSEF SCHWAb – EIN RUNDER GEbURTSTAG

ein Grund zum Feiern!
darum gratulieren wir unserem „altpfarrer“ Josef schwab im
Gottesdienst am 26. dez. um 10:30 Uhr ganz herzlich zu seinem
80. Geburtstag. im anschluss stoßen wir mit ihm im Pfarrzentrum
auf seinen Geburtstag an.

übER DIE SCHWELLE TRETEN IN EIN NEUES JAHR

Mi, 29. Dezember bis So, 2. Jänner in der Kirche St. Martin
ein Jahr ist vergangen – was klingt von ihm nach? liebe, Freude,
schwieriges, hoffnungen, ein Verlust, schätze, Überraschungen, …
365 tage waren gefüllt mit leben!
die gestaltete altarinsel lädt ein, sich dankbar dieses Jahres zu
erinnern und ganz bewusst den schritt in das neue Jahr zu machen.
sie ist während der Öffnungszeiten der Kirche begehbar. schenken
sie sich eine Zeit zum hineingehen in das Jahr 2022.

DIE STERNSINGER SIND WIEDER UNTERWEGS!

am 4., 5. und 6. Jänner 2022 ziehen die sternsinger ab 14:00 Uhr
wieder von haus zu haus. damit bringen wir vielen Menschen
Freude und hoffnung nach hause. Gleichzeitig können wir mit ihren
spenden das sternsingerprojekt 2022 in brasilien unterstützen,
welches gegen die Zerstörung des regenwaldes und für das
Überleben der indigenen bevölkerung kämpft.

damit es auch dieses Jahr wieder eine erfolgreiche aktion wird,
suchen wir noch Kinder (ab der
2. Klasse Vs), die gerne als
sternsinger unterwegs wären
und erwachsene, die die Gruppen begleiten.
Melde dich bis spätestens 6.12.2021 bei linda isele:
tel.: 0676/832402802 oder linda.isele@kath-kirche-dornbirn.at
in welchen straßen wir dieses Jahr unterwegs sein werden, kann ab
ende dezember vom aushang bei der Kirche entnommen werden.

Möge in dieser heiligen Nacht
der Friede dein erster Gast sein,
und möge das Licht der Weihnachtskerzen
dem Glück den Weg weisen
zu deinem Haus.
irischer Weihnachtssegen

im namen aller Mitarbeiterinnen von st. Martin wünschen wir
eine gesegnete advent- und Weihnachtszeit und ein gutes
neues Jahr 2022.
Nora Bösch und Christian Stranz

neben unseren üblichen Gottesdiensten

LADEN WIR HERZLICH EIN ...

Dienstag, 30. November
06:00 Uhr rorate

Dienstag, 7., 14. Und 21. Dezember
06:00 Uhr rorate, anschließend Frühstück
Donnerstag, 2. Dezember
19:00 Uhr Kapellenmesse Vordere achmühle
Freitag, 3. Dezember
19:00 Uhr Jahrtagsmesse
Sonntag, 28. November, 1. Adventsonntag
08:00 und 10:30 Uhr
Messfeier mit adventkranzsegnung
Sonntag, 5. Dezember
10:30 Uhr Familiengottesdienst mit dem nikolaus
19:00 Uhr atemholen am sonntagabend mit Johanna
nussbaumer, Waltraud Mathis und Musik von alwin hammerer
Freitag, 7. Dezember
19:00 Uhr Jahrtagsmesse
Mittwoch, 8. Dezember
08:00 Uhr Messfeier
10:30 Uhr Messfeier mit dem Kirchenchor
Sonntag, 12. Dezember
10:30 Uhr Familiengottedienst m. Kinderelement der Vs edlach
Freitag, 17. Dezember
14:30 Uhr adventgottesdienst mit Krankensalbung für
senior*innen im Pfarrzentrum, anschließend adventjause

Freitag, 24. Dezember
16:00 Uhr
Krippenfeier für Familien
21:30 Uhr
weihnachtliche Musik zur einstimmung
22.00 Uhr
christmette
nähere infos siehe seite 28 / 29
Samstag, 25. Dezember
08:00 Uhr
Messfeier
10:30 Uhr
Festgottesdienst mit orchestermesse
von Franz schubert in G-dur
Sonntag, 26. Dezember
08:00 Uhr
Messfeier
10:30 Uhr
Messfeier; wir gratulieren Josef schwab zu
seinem 80. Geburtstag,
anschließend Umtrunk im Pfarrzentrum
Freitag, 31. Dezember, Silvester
18:00 Uhr
Jahresschlussgottesdienst
Samstag, 1. Jänner, Neujahr
10:30 Uhr
Messfeier
18:00 Uhr
segensfeier zum Jahresbeginn
mit Weihrauchritual und einzelsegen
Sonntag, 2. Jänner
19:00 Uhr
atemholen am sonntagabend
mit roland und inge spiegel
Donnerstag, 6. Jänner, Hl. Drei Könige
10:30 Uhr
Messfeier mit dem Kirchenchor und den
sternsingern, Weihwasser- und salzsegnung
19:00 Uhr
Messfeier in der Kapelle Vordere achmühle
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Hatlerdorf
St. Leopold

der Schnitzeltag am 1. adventsonntag ist coronabedingt leider
AbGESAGT!

RORATE IM ADVENT

am 2.,9.,16. und 23. Dezember um 6 Uhr feiern wir die rorateGottesdienste mit anschließendem Frühstück im Pfarrheim. da die
Frühstücksplätze begrenzt sind, ist das Frühstück nur nach vorheriger
anmeldung im Pfarrbüro möglich!

OFFENES SINGEN MIT DEM TRIO GAHOKA

Wir laden am 16.12. um 16 Uhr herzlich in den Pfarrsaal ein. das
trio GahoKa singt alte und neue Weihnachtslieder und freut sich
auf viele sangesfreudige.

KRÖMLEMARKT DER
MISSIONRUNDE
AM 11. DEZEMbER

büROÖFFNUNGSZEITEN:

Montag, dienstag, donnerstag, Freitag von 8 - 11 Uhr,
Mittwoch 16 - 19 Uhr

FRISCH GEWAGT, IST GANZ GETANZT!

herzliche einladung zur ballnacht im halterdorf am 4. Februar 2022,
ab 19:30 Uhr. sei dabei an diesem besonderen abend bei Wein,
Wienerschnitzel und Genuss, Programm, tanzmusik und late-nightFete im Jugendraum. Wir freuen uns!
Karten sind ab 10. Jänner im Pfarrbüro erhältlich.

KIRCHENCHORAUSFLUG STADTFüHRUNG bREGENZ AM 23. OKTObER

Man denkt so landläuﬁg, man kenne sich aus im ländle. Wenn
jedoch ein kompetenter Führer wie dr. Karl dörler viele historische
und aktuelle informationen über unsere landeshauptstadt bregenz
erzählt, kommt jede und jeder ins staunen. traumhaftes herbstwetter
ließ den Martinsturm, Galluskirche und deuringschlössle zwischen
gelbrotem herbstlaub prächtig erstrahlen. Kulinarisch ausklingen
ließen es die Mitglieder im Goldenen hirschen. endlich wieder einmal
ein ausflug, der unserer Gemeinschaft richtig guttat!
Heidi Wirth

Wir suchen fleißige bäcker*innen
für unseren Krömlemarkt. die
Krömle können vom 1.-9. dezember bei Frau Paula hilbe, schützenstraße abgegeben werden.
der Krömleverkauf ﬁndet am
11. Dezember um 13:30 Uhr im
Pfarrheim statt.

SCHWANGERENSEGNUNG AM 12. DEZEMbER

am Sonntag, 12. Dezember um 17 Uhr laden wir alle schwangeren
Frauen herzlich ein, alleine, mit Partner oder Familien in die Katharinadrexel Kapelle zu kommen und das ungeborene Kind und die Geburt
ganz bewusst unter den schutz und den segen Gottes zu stellen.

KIRCHENKONZERT DER HATLER MUSIG
AM 8. DEZEMbER

nach zwei Jahren Pause dürfen wir euch wieder bei einem Konzert
der hatler Musig in der hatler Kirche begrüßen. nach dieser herausfordernden Zeit möchten wir euch auf eine reise in die Welt der
Mythen und legenden einladen.

STERNSINGERAKTION 2022

Vom 3. bis 6. Jänner sind die sternsinger wieder unterwegs.
in größeren Wohnanlagen werden wir wieder ein blatt mit anmeldemöglichkeit aufhängen. Falls sie in den letzten Jahren nicht besucht
wurden und es gerne hätten, dann melden sie sich bitte im Pfarrbüro.
Wann welche straße besucht wird, ﬁnden sie ab dem 28. dezember
auf der homepage und in den schaukästen!
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WIR SIND AUF DER SUCHE …

in den vergangenen Jahren konnten sich viele Pfarrmitglieder über
die schönen osterkerzen freuen. lisi und helmut haben diesen
dienst nach 26 Jahren nun beendet. ein herzliches dankeschön für
euren langjährigen dienst, den ihr mit viel Freude und herzblut
gemacht habt! Wir suchen nun eine*n Verantwortliche*n, die/der
die Organisation des Osterkerzenteams übernimmt und hoffen,
dass sich jemand ﬁndet, dem diese aktion am herzen liegt.

ES FREUT UNS SEHR…

Wegen Pensionierung suchen wir im Pfarrbüro hatlerdorf eine
pfarrsektretärin, einen pfarrsekretär und für das Pfarrheim eine
Reinigungskraft und gute Fee. infos ﬁnden sie auf seite 13.

…dass Frau Gabi haid die Kommunionhelfer*innen schulung
abgeschlossen hat und uns nun als lektorin und Kommunionhelferin unterstützt.
…dass wir ehrenamtliche Mesner*innen haben, die unsere luitgard
tatkräftig unterstützen: Philipp bohle, alfons Mayer, agathe Mohr,
Ursula Waldhof, rita Wohlgenannt.
…dass wir 5 neue Ministrant*innen haben:
enrique biernath, Julius brenndörfer, erik Fleisch,
anja Kainz und Jakob ratz.

neben unseren üblichen Gottesdiensten

bitte beachten Sie, dass während der Gottesdienste eine
FFp2 Maske getragen werden muss.

Abendlob im Altarraum der Kirche
02. dezember und 20. Jänner um 20:15 Uhr im altarraum der Kirche

Donnerstag, 16. Dezember
16:00 Uhr offenes singen mit dem trio Gahoka im Pfarrheim

bibelabend mit Doris Fußenegger
13. dezember und 10. Jänner um 19:00 Uhr im Pfarrheim

Freitag, 24. Dezember, Heiliger Abend
16:00 Uhr Kindermette
22:00 Uhr Weihnachtliche Musik zur einstimmung
22:30 Uhr christmette

LADEN WIR HERZLICH EIN ...

bibel teilen mit pfr. Christian
15. dezember und 19. Jänner um 20:00 Uhr im Pfarrheim
Eltern-Kind-Frühstück
02. 12. und 13. Jänner um 09:00 Uhr im Pfarrheim
Jahrtagsmessen
10. dezember und 14. Jänner um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche

Samstag, 25. Dezember, Christtag
09:00 Uhr Festmesse mit dem Kirchenchor
18:30 Uhr Messfeier
Sonntag, 26. Dezember, Stefanitag
07:30 Uhr Messfeier in der Kapelle Mühlebach
09:00 Uhr Messfeier

Missionsgebetsandacht
17. dezember und 21. Jänner um 19:00 Uhr, Katharine drexel Kapelle Freitag, 31. Dezember
18:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst
Meditativer Gottesdienst mit Taizé Musik
19. dezember und 16. Jänner um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche
Samstag, 01. Jänner - Hochfest der Gottesmutter Maria
09:00 Uhr Messfeier
Rorate
02.,09.,16. und 23. dezember, 06:00 Uhr
Donnerstag, 05. Jänner
mit anschließendem Frühstück im Pfarrheim (nur mit anmeldung)
09:00 Uhr handwerkergottesdienst mit dem Kirchenchor
Sonntag, 08. Dezember, Maria Empfängnis
09:00 Uhr Messfeier
17:00 Uhr Kirchenkonzert der hatler Musig
Samstag, 11. Dezember
13:30 Uhr Krömlemarkt der Missionsrunde im Pfarrheim
Sonntag, 12. Dezember
10:30 Uhr Familiengottesdienst
17:00 Uhr schwangerensegnung

Sonntag, 16. Jänner
10:30 Uhr Familiengottesdienst mit Kindersegnung
Freitag, 21. Jänner
07:15 Uhr schülermesse
Samstag, 22. Jänner
14:00 - 18:00 Uhr stadtweiter bibel-nachmittag; infos auf s. 10
Freitag, 28. Jänner, 19:00 Uhr rosenkranz
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Oberdorf
St. Sebastian

büROÖFFNUNGSZEITEN:

di und Fr 9:00 - 10:30 Uhr, Mi 17:00 - 19:00 Uhr
Während den Weihnachtsferien bleibt das büro
am dienstag und Mittwoch geöffnet.

NEUES VOM KIRCHENCHOR

bei der Generalversammlung am 14. september wurde der Vorstand neu gewählt. Mit einer
laudatio, einem Präsent, einem „ständchen"
und mit vielen dankesworten wurde der bisherige obmann bertram rüf in den „obmannruhestand" verabschiedet. aus den reihen
des neuen Vorstandes übernahm Wolfgang
rella dieses amt und folgte somit bertam rüf
als neuer obmann des Kirchenchores
st. sebastian - br. Klaus nach.
Helene Fetz

v.l.n.r: anton thurnher, Wolfgang rella, elke Willi, heidi riegger, helene Fetz, Margret Kampl, Karl bildstein,

Foto: Kirchenchor

ERSTE GEMEINSAME pRObE DER NEUEN
MINISTRANT*INNEN

Zehn neue Ministrant*innen sind am Freitag, den 8. oktober mit ihrer
ersten Miniprobe in ihren dienst gestartet. Mit dabei: Pfarrer dominik
& Gruppenleiter*innen Franziska und Felix.

Schön zu sehen, dass sich so viele
mit frischer Motivation und ansteckender
Energie für die Pfarrre einsetzen.

Franziska Feurstein
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RORATE ...

… heißt: sich überwinden und zeitig aufstehen
… heißt: stimmungsvolle Vorbereitung auf Weihnachten
… heißt: gemeinsam Gottesdienst feiern beim Übergang
vom dunkel zum licht
… heißt: Kerzenschein, Freude, spannung, stille, Musik
… heißt: in der Gemeinschaft den tag mit Gott beginnen
… heißt: (vielerorts) gemeinsam frühstücken

Wir laden ganz herzlich zu diesen besonderen Gottesdiensten ein.
WATZENEGG:
Sonntag, 28. November, 7:00 Uhr
Freitag, 10. Dezember, 6:00 Uhr (für Familien)
pFARRKIRCHE:
Mittwoch, 01. Dezember, 6:00 Uhr
Musikalische Gestaltung: anna-Maria lau (blockflöte)
Mittwoch, 22. Dezember, 6:00 Uhr
Musikalische Gestaltung:
Familie Velkavrh (Keyboard, Querflöte, cello, …)

hl. sebastian – teil des hochaltares in der Pfarrkirche st. sebastian,, Pfarre

SEbASTIANSbRUDERSCHAFT

Wir treffen uns am Montag, dem 24. Jänner, um 8:30 Uhr zum
gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche. anschließend halten
wir unsere Jahreshauptversammlung ab. am nachmittag dürfen wir
uns auf unseren jährlichen ausflug freuen.

(die Messfeier um 8:00 Uhr entfällt bei beiden terminen!)
neben unseren üblichen Gottesdiensten

pATROZINIUM

die festliche Messe zum Patrozinium feiern wir am sonntag, dem
23. Jänner, um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche. Musikalisch mitgestaltet
wird dieser Gottesdienst vom Kirchenchor. anschließend sind wir
zum Pfarrcafé im Pfarrheim herzlich eingeladen.
die Gottesdienste in den sprengeln entfallen.

LADEN WIR HERZLICH EIN ...

die Gottesdienste über Weihnachten bis Hl. Drei König
ﬁnden sie auf der seiten 28 + 29.
Unser Gottesdienstangebot für Familien auf der seite 7.
ObERDORF
herz-Jesu-Freitag – Messfeier mit eucharistischem segen
Freitag, 3. Dezember, 8:00 Uhr
Freitag, 7. Jänner, 8:00 Uhr
Mittwoch, 8. Dezember – Hochfest der Jungfrau Maria
ObERDORF:
10:30 Uhr Messfeier
(Keine Gottesdienste in den sprengeln!)
Vorweihnachtliche Schülergottesdienste
KEHLEGG:
15. dezember, 7:50 Uhr
GüTLE:
16. dezember, 10:50 Uhr
ObERDORF:
17. dezember, 8:00 Uhr
Samstag, 18. Dezember
ObERFALLENbERG: 18:00 Uhr Messfeier
(die Vorabendmesse in Watzenegg entfällt!)

Patrozinium, Wolfgang Klocker
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Schoren
Bruder Klaus

FERIENÖFFNUNGSZEITEN:

dienstag, 09:00 – 11:00 Uhr
donnerstag, 15:00 – 18:00 Uhr

Ich will dich segnen …
… und allen die dir begegnen sollst du
ein Segen sein.

Für viele Menschen in unserer Pfarre ist Pfr. dominik zum segen
geworden. so bildeten die Kinder am ende des Familiengottesdienstes einen Kreis um ihn und die gesamte Kirchengemeinde schloss
sich diesem Kreis an. Mit dem lied: „ich will dich segnen…“ baten wir
Gott um seinen segen für dominik und brachten ihm damit auch
unseren dank und unsere Wertschätzung zum ausdruck.

Foto: Wolfgang Klocker

SEGENS- UND „SANGES“-REICHE bEGEGNUNGEN

anlässlich Pfarrer dominiks rundem Geburtstags ließ es sich auch
der Kirchenchor st. sebastian – bruder Klaus nicht nehmen, ihm
persönlich seine Glück- und segenswünsche zu überbringen - und,
wie könnte es von einem chor nicht anders erwartet werden, natürlich in musikalischer Form. sichtlich gerührt, sparte der Jungjubilar
nicht mit lob und erklärte den auftritt als krönenden abschluss seiner segensreichen Wanderung durch „seine“ Pfarren.
Wir wünschen Pfarrer dominik für seinen weiteren lebensweg alles
liebe und Gute, Gesundheit und Gottes segen.
Margret Kampl

ERSTKOMMUNIONVORbEREITUNG HAT GESTARTET

„Ich nehme dich an der Hand“
Mit dieser wohltuenden Zusage Gottes starteten 32 Kinder ihre
Vorbereitung zur erstkommunion. beim Familiengottesdienst im
oktober haben einige erstkommunionkinder bereits „altarluft“
geschnuppert. sie waren mit Freude und eifer als Ministranten und
lektoren im einsatz.
beim begehbaren Gottesdienst im november konnten sie die verschiedenen teile eines Gottesdienstes auf besondere Weise erleben.
22

Mit großem elan gestalteten die erstkommunionkinder ihre eigene
Wegkerze, welche beim Familiengottesdienst von Pfr. dominik gesegnet wurden. die Kerzen laden die Familien ein, zu hause ihre
dankbarkeit oder ihre traurigkeiten vor Gott zu bringen.

neben unseren üblichen Gottesdiensten

LADEN WIR HERZLICH EIN ...

Samstag, 4. Dezember
19:00 Uhr
Vorabendmesse „heilvolle begegnung“
Maria Empfängis, 8. Dezember
09:00 Uhr
Wortgottesfeier mit Kommunion
Donnerstag, 9. Dezember
19:30 Uhr
Jahrtagsgottesdienst

KIRCHENKURS

ein abend …
… mit genau gleich vielen neugierigen Frauen und Männern, die
sich getroffen haben
… um über Kirche nachzudenken und zu reden
… um unsere Kirche im schoren genau in den blick zu nehmen
… um den Fortschritt, den wir machen möchten, zu entdecken
… an dem Kirchenbilder angeregt und intensiv diskutiert wurden
… an dem wir gemeinsam Zielvorstellungen formuliert haben und
das Wort Gottes geteilt haben
… an dem wir das einschreiten des heiligen Geistes für die Zukunft
erhofft haben
… an dem wir auf dem Weg mit Jesus waren und weiterhin sind
… an dem wir erkannt haben, dass uns viele Fragen umtreiben und
hoffen, dass auch andere sich die Fragen stellen und diese an
uns herantragen, um gemeinsam nach antworten zu suchen
… an dem die letzte Frage war: „Vertrauen wir der Zusage Gottes?"
JA

RORATE

im Kerzenschein und in stille gemeinsam verweilen – wann machen
wir das, wenn nicht im advent? Wir christen haben die tradition, im
advent in aller Frühe aufzustehen und bei Kerzenlicht sogenannte
rorate-Messen zu feiern. rorate heißt übersetzt „tauet“ und meint
den Gesang „tauet, ihr himmel“: die sehnsucht nach der ankunft
Gottes, nach Weihnachten. Wenn wir also sehnsucht nach Weihnachten verspüren, warum nicht als einstimmung eine rorateMesse mitfeiern – auch wenn das frühe aufstehen Überwindung
kostet - und anschließend in Gemeinschaft frühstücken?
Dienstag, 30.11. und 07./14./21.12., jeweils um 6:00 Uhr

bALD IST ES WIEDER SOWEIT!

Die Sternsingeraktion 2022 steht vor der Tür!
Unsere sternsingerinnen sind zwischen dem 3. und 5. Jänner auf
den straßen unterwegs. bei dieser aktion setzen sich die Kinder für
eine gerechte Welt ein. Mit den gesammelten spenden werden heuer
vor allem indigene Völker im amazonas unterstützt.
Weil sternsingerinnen zwar weise und königlich sind, aber eben
keine superkräfte besitzen, werden wir nur die hälfte des schorens
besuchen können. im Jahr 2023 darf sich dann wieder die andere
hälfte des Pfarrgebiets über den Gesang und die vorgetragenen
sprüche freuen. Wann die sternsinger wo vorbeikommen, ist ab

Donnerstag, 16. Dezember
19:30 Uhr
Versöhnungsfeier
Sonntag, 19. Dezember
10:30 Uhr Familiengottesdienst
Musikalisch gestaltet vom Projektchor
opfer für die Kirchenrenovierung
Freitag, 24. Dezember Heiliger Abend
17:00 Uhr
Krippenfeier
22:00 Uhr
christmette mit Pfr. otto Feurstein
Musikalisch gestaltet vom Jugendforum
Samstag, 25. Dezember, Christtag
09:00 Uhr
Messfeier mit Pfr. dominik
17:00 Uhr
Vesper
Sonntag, 26. Dezember, Stefanietag
09:00 Uhr
Messfeier
Freitag, 31. Dezember
18:00 Uhr
dankgottesdienst zum Jahresabschluss
Samstag, 1. Jänner
09:00 Uhr
Messfeier
Donnerstag, 6. Jänner
09:00 Uhr
Messfeier mit den sternsingern
Sonntag, 16. Jänner
10:30 Uhr
Familiengottesdienst
Musikalisch gestaltet vom chor Joy
Weihnachten im schaukasten oder auf der homepage zu lesen. Zur
Zeit der sternsingeraktion sind die heiligen drei Könige auch in der
Kirche präsent – schaut vorbei.
Wir brauchen DICH!
Wenn du lust hast als König oder Königin mitzumachen oder eine
Gruppe begleiten möchtest, dann melde dich doch bei uns!
bei Fragen und anliegen sind wir gerne für euch da.
Das Sternsingerteam
tel.: 05572/23344
e-Mail: timo.ellensohn@kath-kirche-dornbirn.at (Zivildiener)
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Haselstauden
Maria Heimsuchung
ADVENTbASAR

Freitag, 26. November, pfarrheim Haselstauden, 09:00-15:00 Uhr
Kommen sie und schauen sie vorbei. es gibt wieder adventkränze
und Gestecke, selbstgemachte seifen, Marmeladen und socken,
sowie feinste schnäpse und Produkte vom Weltladen. lassen sie
sich mit Kaffee und Kuchen verwöhnen.

RORATE-GOTTESDIENSTE

FAMILIEN-KRIppEN-WEG MIT FAMILIENSEGNUNG

Freitag, 24. Dezember, zwischen 13:00 und 17:00 Uhr
liebe Familien, nach großem anklang im letzten Jahr ﬁndet auch
heuer am 24. dezember der Familien-Krippen-Weg statt. Von 13:00
bis 17:00 Uhr dürft ihr euch auf den Weg zu einer besonderen
Weihnachts-schatzsuche durch haselstauden und abschließender
Familiensegnung machen.
ab dem 3. adventsonntag steht für euch in der Kirche wieder ein
säckchen bereit, in dem ihr eine anleitung und die Weihnachtsschatzkarte ﬁndet. Wir wünschen euch viel spaß und eine besinnliche adventszeit!
Euer Kinderliturgieteam

symbolfoto, pixabay.com

die rorate-Gottesdienste gehören zu den besonderen Feiern in der
adventzeit. sich am Morgen in aller Frühe auf den Weg machen, die
besondere atmosphäre in der Kirche mit Kerzenlicht und Weihrauch,
das gemeinsame singen und die schöne Musik, das alles hat etwas
besonders berührendes an sich. Und es ist eine wunderbare Vorbereitung und einstimmung auf das Ziel des adventes: die Feier der
Menschwerdung Gottes.
Donnerstag, 02.12., 09.12., 16.12., und 23.12.2021 um 06:00 Uhr
anschließend ﬁndet ein einfaches Frühstück im Pfarrsaal statt.
die abendmesse entfällt an diesen tagen (außer Jahrtagsmesse).

pFARRCAFE IM pFARRHEIM HASELSTAUDEN
Sonntag, 05. Dezember, ab 09:45 Uhr

ein treffpunkt für Jung und alt, eine Möglichkeit, nach dem sonntagsgottesdienst (09:00 Uhr) zusammen noch den sonntagvormittag ausklingen zu lassen. Für speis und trank ist ausreichend
gesorgt. so gibt es feine Kuchen und torten und Kleinigkeiten zum
essen. außerdem wird uns der nikolaus einen besuch im Pfarrcafé
abstatten.
alle sind herzlich eingeladen.
Das Pfarrcafé-Team
Pfarre haselstauden
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büROÖFFNUNGSZEITEN:
Montag
9:00 - 11:00 Uhr
dienstag
9:00 - 11:00 Uhr
donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr

Vom 24. dez. bis 6. Jän.
bleibt das Pfarrbüro
geschlossen.

WEIHNACHTSGEDANKEN

Weihnachten – Gottes nähe und liebe wird konkret erfahrbar
Weihnachten – sehnsucht und Verheißung werden Wirklichkeit
Weihnachten – himmel und erde berühren sich
Weihnachten – engel und stern künden das Geheimnis
Weihnachten – Friede und Gnade sind uns verheißen
Weihnachten – stinkender stall und glänzendes licht,
Gott ist uns immer nahe
Weihnachten – Furcht und Freude gehören zur Gottesbegegnung
Weihnachten – hirten und Könige beten an
Weihnachten – aufbrechen und ankommen beim christuskind
Weihnachten – staunen wie die hirten und bewahren wie Maria
Weihnachten – Umkehr und neuanfang für alle Menschen
Weihnachten – Menschwerdung und erlösung, Gott verschenkt sich
bedingungslos an uns

das ganz Pfarrteam von haselstauden wünscht ihnen allen eine

gesegnete Adentzeit,
ein erfülltes Weihnachtsfest und
ein gutes Neues Jahr 2022.

neben unseren üblichen Gottesdiensten

LADEN WIR HERZLICH EIN ...

GOTTEDIENST/MESSFEIER
samstag
18:30 Uhr
sonntag
09:00 Uhr
dienstag
08:30 Uhr
19:00 Uhr bzw. 06:00 Uhr rorate
donnerstag
WORTGOTTESFEIER
dienstag, 14. dezember, 08:30 Uhr
samstag, 18. dezember, 18:30 Uhr
dienstag, 11. Jänner, 08:30 Uhr
samstag, 15. Jänner, 18:30 Uhr
JUGENDMESSE
Samstag, 27. November
18:30 Uhr
Vorabendmesse,
gestaltet von der Jugend, adventkranzsegnung
FAMILIENMESSE
Sonntag, 28. November
09:00 Uhr
Familienmesse mit adventkranzsegung
Sonntag, 02. Jänner
09:00 Uhr
Familienmesse mit Familiensegnung und
segnung der Kerzen der erstkommunionkinder
JAHRTAGSMESSFEIER
donnerstag, 02. dezember, 19:00 Uhr
donnerstag, 13. Jänner, 19:00 Uhr

Diakon Manfred Sutter

WALLFAHRTSMESSE
samstag, 04. dezember, 18:30 Uhr
samstag, 08. Jänner, 18:30 Uhr

STERNSINGERAKTION EINMAL ANDERS

MARIÄ ERWÄHLUNG
Mittwoch, 08. dezember, 09:00 Uhr Festmesse
musikalisch vom Kirchenchor gestaltet.

der Pfarrgemeinderat hat in seiner Klausur vom 5. bis 6. november
beschlossen, die sternsingeraktion einmal anders zu gestalten –
auch weil wir bisher kein team ﬁnden konnten.

RORATE
donnerstag, 02., 09., 16. und 23.12. um 06:00 Uhr
WEIHNACHTSZEIT
Freitag, 24. Dezember
Zwischen 13:00 und 17:00 Uhr Familien-Krippen-Weg
22:00 Uhr, christmette

Genau informationen gibt es zeitgerecht.

Weitere termine in der Weihnachtszeit auf seite 28 und 29.

ANbETUNG UND bEICHTGELEGENHEIT

Montag, 13:00 - 18.00 anbetung, stilles Gebet (außer Feiertag)
donnerstag, 18:00 - 18:45 Uhr eucharistische anbetung und
beichte (beichtgelegenheit nur, wenn abendmesse ist)
dreikönigsaktion

„Und sie folgten einem hellen Stern."

ROSENKRANZ
sonntag, Montag, dienstag, Mittwoch und Freitag 18:30 Uhr,
samstag vor der Wallfahrtsmesse 18:00 Uhr
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Rohrbach
St. Christoph

büROÖFFNUNGSZEITEN
IN DEN WEIHNACHTSFERIEN
donnerstag 15:30 - 17:30 Uhr

ankommen

IM STALL

advent heißt ankommen im stall in der Krippe beim menschgewordenen heiland. Wie oder als was komme ich dort an… das ist die
Frage des advents… stressig, hektisch oder entschleunigt mit dem
blick auf das Wesentliche? Wie komme ich im stall an, als wer
komme ich im stall an…
Wie komme ich im stall an, als wer komme ich im stall an…? einer
der hirten*innen, die draußen Wache halten, oder der engel, der die
Frohbotschaft verkündet, einer der Könige, die staunend ankommen
oder bin ich ochs oder esel? der stall, der stern oder die Krippe? eine
Frage, die ich dir, uns gerne durch diesen advent mitgeben würde.
in unserer Pfarre gibt es viele Möglichkeiten des „ankommens“.
danke an alle, die dies ermöglichen. Wir hoffen, dass es gute Wegmarkierungen auf deinem Weg hin zur Krippe sind. Vielleicht treffen
wir uns ja beim einen oder anderen. Wie auch immer, wünsche ich
dir einen advent, der dein herz erwärmt und bei dir „ankommt“.
Für das Pastoralteam Alfons

Pfarre st. christoph

ankommen

RORATE 06:00 UHR

leise schimpfend früh aufstehen, und sich dann doch gefangen
nehmen lassen. Jeweils donnerstags wollen wir gemeinsam mit viel
Kerzenlicht einen stimmungsvollen Gottesdienst feiern. nach allen
roraten gibt es ein einfaches Frühstück. 2G-regeln gelten jedoch.
2.,9.,16. und 23. Dezember.

ankommen

FAMILIENGOTTESDIENST 10:30 UHR

am 1. adventsonntag und an
allen weiteren sonntagen im
advent wird uns jeweils eine
Geschichte vorgelesen.
am ende des Gottesdienstes
gibt es jeweils etwas mit auf den
Weg. das kann manchmal auch
eine aufgabe sein, damit ganz
viele Menschen bei uns in der
Pfarre eine sternstunde erfahren.

Pfarre st. christoph

ankommen

ADVENTKALENDER

„Wie viele tage ist es noch bis Weihnachten“ Mit dem adventkalender vom Kindergarten rohrbach und der Volksschule rohrbach
zusammen mit der Pfarre wollen wir, das Warten erträglicher
machen. die Zahlen hängen schon, an den jeweiligen tagen wird
dann das gezeichnete bild dazu gehängt, vielleicht sogar mehrere.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch ihr ein bild gestaltet. Genaue
infos bei den Gottesdiensten an den adventsonntagen. Vielleicht ist
es aber auch eine Möglichkeit den Weg einfach mal abzugehen.
einfach immer den Zahlen nach.
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Pfarre st. christoph

ankommen

ZEIT FüR DIE SEELE

stille, Musik, besinnliche texte,
die Kirche im besonderen licht…
dasein genügt, nichts leisten
müssen, dabei ein wenig entschleunigen, eingehüllt in eine
wärmende decke. Kommen und
gehen, wie es für dich stimmig
ist.
Jeden Sonntag im Advent von
17:00 bis 20:00 Uhr
Wir freuen uns, wenn du es
nützt!

Pfarre st. christoph

Pfarre st. christoph

sternsinger 2019 , susanne Fischer

ankommen

ankommen

ab 9:00 Uhr brennt wieder das Friedenslicht aus bethlehem und
wartet darauf, dass es in unsere Pfarre hinausgetragen wird.
16:00 Uhr Krippenspiel der Kinder - dem Geheimnis von Weihnachten auf der spur.
18:00 - 22:00 Uhr einstimmung in den heiligen abend. ihr könnt
kommen und gehen, wie es für euch stimmig ist. die Kirche im
besonderen licht, stille Musik …

„Sternsingen 2022 – aber sicher!“
sternsinger-Projekte in brasilien: indigene Völker im regenwald.
https://www.dka.at/sternsingen/projekte2021-1
Dienstag, 04.01.2021 und Mittwoch, 05.01.2022 sind die sternsinger im Gebiet rechts von der rohrbachstraße unterwegs.

bEI DER KRIppE

STERNSINGEN

Wer sie auf jeden Fall treffen will, ist herzlich zum Familiengottesdienst am 06.01.2021 um 10:30 Uhr eingeladen.

ankommen

CHRISTMETTE

22:00 Uhr heiliger Abend
besinnlich, orgel und bläser, ganz anders als sonst, wird es dieses
Jahr werden. Vielleicht so, als ob wir selbst im stall an der Krippe
stehen. hugo erzählt uns die Weihnachtsgeschichte aus der sicht
eines hirten. Wir freuen uns auf dich.

WENN SIE UNSERE ARbEIT UNTERSTüTZEN MÖCHTEN:
Pfarre rohrbach at 92 2060 2003 0002 0351

VERGELT‘S GOTT

ankommen

übERGANG

16:00 - 00:30 Uhr ein stimmig-besinnlich gestalteter Übergang von
einem Jahr voller herausforderungen und neuen erfahrungen hinein
in ein neues Jahr.
das nützliche
mitnehmen,
altes,
Verkrustetes
zurücklassen.
Wir freuen uns
auf dich

ankommen

GOTT NEU ENTDECKEN

Unter diesen anspruch haben wir die Gottesdienste am samstagabend neu gestellt. in verschiedenen Formen wollen wir uns darauf
einlassen. Filmgespräch, bibel teilen, Konzerte, labyrinth und noch
einiges anderes … Wir freuen uns auf dich.
Genaue infos auf unserer homepage: www.pfarre-st-christoph.at

neben unseren üblichen Gottesdiensten

LADEN WIR HERZLICH EIN ...
KINDERKIRCHE & TIM

Sonntag, 12. Dezember 2021 und 16. Jänner 2022
9:30 bis 10:00 Uhr
eine herzliche einladung an eltern und Großeltern mit Kindern von 0-6 Jahren.

KRAFT DER MUDRAS

Montag, 13. Dezember 2021 und 10. Jänner 2022
18:30 Uhr
die Kraft der Mudras und der heilsamen lieder
bei allen terminen bitten wir dich, zuerst auf unserer
homepage zu kontrollieren, ob sie stattﬁnden können.
www.pfarre-st-christoph.at
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Gottesdienste
zur Weihnachtszeit 2021
HEILIGER AbEND, 24. DEZEMbER

16:00 Uhr
16:00 Uhr
16:00 Uhr
13 - 17 Uhr
16:00 Uhr
16:30 Uhr
17:00 Uhr
17:00 Uhr
18 - 22 Uhr
22:00 Uhr
21:30 Uhr
21:30 Uhr
22:00 Uhr
22:00 Uhr
22:00 Uhr
22:00 Uhr
22:30 Uhr
22:30 Uhr
23:00 Uhr

Krippenfeier (Markt)
Kindermette (hatlerdorf)
Familienweihnacht (oberdorf)
Krippenweg (haselstauden)
Krippenfeier (rohrbach)
Krippenfeier (schoren)
Familien-Weihnacht (Kehlegg)
Waldweihnacht (Watzenegg)
einstimmung in den heiligen abend (rohrbach)
christmette (rohrbach)
christmette (ebnit)
Weihnachtliche Musik zur einstimmung (Markt)
christmette mit dem Jugendchor (schoren)
Weihnachtliche Musik zur einstimmung (hatlerdorf)
christmette (haselstauden)
christmette (Markt)
christmette (hatlerdorf)
christmette (oberdorf)
christmette (Kehlegg)

SONNTAG, 26. DEZEMbER
Fest der Heiligen Familie
07:30 Uhr
08:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:45 Uhr

Festmesse in der Kapelle Mühlebach (hatlerdorf)
Festmesse (Markt)
Festmesse (haselstauden)
Festmesse (hatlerdorf)
Festmesse (schoren)
Festmesse (Kehlegg)
Festmesse (rohrbach)
Festmesse (Markt)
Festmesse (oberdorf)
Festmesse (Gütle)

FREITAG, 31. DEZEMbER
Silvester

17:00 Uhr
17 - 24 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr
18:30 Uhr

Jahresabschlussgottesdienst (haselstauden)
Übergang ins neue Jahr (rohrbach)
Jahresabschlussgottesdienst (Markt)
Jahresabschlussgottesdienst (schoren)
Jahresabschlussgottesdienst (Watzenegg)
Jahresabschlussgottesdienst (hatlerdorf)

SAMSTAG, 25. DEZEMbER

Christtag – Hochfest der Geburt des Herrn
08:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:30 Uhr
10:00 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
17:00 Uhr
18:30 Uhr
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Festmesse (Markt)
Festmesse mit Kirchenchor (haselstauden)
Festmesse mit Kirchenchor (hatlerdorf)
Festmesse (schoren)
Festmesse (ebnit)
Festmesse (Watzenegg)
Festmesse (rohrbach)
Festmesse mit orchester und chor (Markt)
Festmesse mit Kirchenchor (oberdorf)
Vesper (schoren)
Festmesse (hatlerdorf)

stock.adobe.com

SAMSTAG, 1. JÄNNER

SONNTAG, 2. JÄNNER

09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
18:00 Uhr

DONNERSTAG, 6. JÄNNER

Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria
Festmesse (haselstauden)
Festmesse (hatlerdorf)
Festmesse (schoren)
Festmesse (rohrbach)
Festmesse (Markt)
Festmesse (oberdorf)
Festmesse zum Jahresbeginn,
mit Weihrauchritual und einzelsegen (Markt)

SONNTAG, 2. JÄNNER

08:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr

Messfeier (Markt)
Messfeier (hatlerdorf )
Messfeier (schoren)
Familienmesse mit Familiensegnung und segnung
der Kerzen der erstkommunionkinder (haselstauden)
Messfeier (ebnit)
Messfeier (Markt)
Messfeier (rohrbach)
Messfeier (oberdorf)

10:45 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr

Messfeier (Gütle)
Messfeier (hatlerdorf)
atemholen am sonntagabend –
Wortgottesfeier (Markt)

Erscheinung des Herren – Dreikönig
08:00 Uhr
08:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr
09:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:30 Uhr
10:45 Uhr

Festmesse (Markt)
Festmesse mit den sternsingern (Watzenegg)
Festmesse mit den sternsingern (haselstauden)
Festmesse (hatlerdorf)
Festmesse mit den sternsingern (schoren)
Festmesse mit den sternsingern (Kehlegg)
Festmesse (ebnit)
Festmesse mit den sternsingern (rohrbach)
Festmesse mit den sternsingern
und dem Kirchenchor (Markt)
Familiengottesdienst mit den sternsingern (oberdorf)
Festmesse mit den sternsingern (Gütle)

Ausschnitt aus dem Altarbild der Kapelle Vordere Achmühle in Dornbirn, rita Wohlgenannt
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Kontakt
KIRCHE IN DER STADT

Winkelgasse 3
info@kath-kirche-dornbirn.at
www.kath-kirche-dornbirn.at
P. christian stranz sVd — Moderator
t 0676 83240 8119
christian.stranz@outlook.at
nora bösch — Pastoralleiterin
t 0676 83240 8243
nora.boesch@st-martin-dornbirn.at
Katharina Weiss — organisationsleiterin
t 05522 3485 7803
katharina.weiss@kath-kirche-dornbirn.at
rebecca Maria toprak — sekretärin
t 05522 3485 7804
rebecca.toprak@kath-kirche-dornbirn.at
inosens reldy – Kaplan
t 0676 30 35 716, igoreldy24@gmail.com

ST. MARTIN

Marktplatz 1, t 22220
pfarrbuero@st-martin-dornbirn.at
www.st-martin-dornbirn.at
Sekretärin: Manuela Kalcher-Mennel
pfarrteam:
nora bösch — Gemeindeleiterin
t 0676 83240 8243
nora.boesch@st-martin-dornbirn.at
P. christian stranz sVd — Pfarrer
t 0676 83240 8119
christian.stranz@outlook.at
elisabeth Wergles — Pastoralassistentin
t 0676 83240 7806
elisabeth.wergles@kath-kirche-dornbirn.at
priester im Ruhestand:
Josef schwab
t 0676 83240 8150
josef.schwab@st-martin-dornbirn.at
otto Feurstein
t 0681 20 83 2090
otto.feurstein@live.at

HATLERDORF

ObERDORF

bergstraße 10, t 22 097
pfarre.oberdorf@kath-kirche-dornbirn.at
www.pfarre-oberdorf.at
Sekretärin: birke nußbaumer
pfarrteam:
Ursula lau — Gemeindeleiterin
t 0676 83240 8224
ursula.lau@kath-kirche-dornbirn.at
dominik toplek — Pfarrer
t 0676 83240 8193
dominik.toplek@kath-kirche-dornbirn.at
priester im Ruhestand:
dekan Paul riedmann
t 0676 83240 8228
paul.riedmann@gmx.net

SCHOREN

schorenquelle 5, t 23 344
pfarre.bruderklaus@kath-kirche-dornbirn.at
www.pfarre-bruderklaus.at
Sekretärin: beate hopfner
pfarrteam:
birgit amann – Gemeindeleiterin
t 0676 83240 7807
birgit.amann@kath-kirche-dornbirn.at
dominik toplek — Pfarrer
t 0676 83240 8193
dominik.toplek@kath-kirche-dornbirn.at
Diakone:
hans Peter Jäger
t 0680 55 83 458
hunti@vol.at
reinhard Waibel
t 0676 83240 8307
reinhard.waibel@gmx.at

HASELSTAUDEN

Mitteldorfgasse 6, t 23 103
pfarre.haselstauden@kath-kirche-dornbirn.at
www.pfarre-haselstauden.at
Sekretärin: carmen ruepp
pfarrteam:
Manfred sutter — Gemeindeleiter
t 0676 83240 8213
manfred.sutter@kath-kirche-dornbirn.at
P. christian stranz sVd — Pfarrer
t 0676 83240 8119
christian.stranz@outlook.at
inosens reldy – Kaplan
t 0676 30 35 716, igoreldy24@gmail.com

Mittelfeldstraße 3, t 22 513
pfarramt.hatlerdorf@kath-kirche-dornbirn.at
www.pfarre-hatlerdorf.at
Sekretärin: doris rhomberg
pfarrteam:
Martina lanser — Gemeindeleiterin
t 0676 83240 8177
martina.lanser@kath-kirche-dornbirn.at
P. christian stranz sVd — Pfarrer
t 0676 83240 8119 christian.stranz@outlook.at

ROHRbACH

rohrbach 37, t 23 590
pfarre.st.christoph@kath-kirche-dornbirn.at
www.pfarre-st-christoph.at
Sekretärin: sabine blum-Graziadei
pfarrteam:
alfons Meindl — Gemeindeleiter
t 0676 83240 8176
alfons.meindl@kath-kirche-dornbirn.at
dominik toplek — Pfarrer
t 0676 83240 8193
dominik.toplek@kath-kirche-dornbirn.at
hugo Fitz — diakon
t 0680 21 85 322
hugo.ﬁtz@vol.at

EbNIT

Kontakt: Winkelgasse 3
info@kath-kirche-dornbirn.at
www.kath-kirche-dornbirn.at
pfarrteam:
hans Fink — Kaplan
t 05572 27 711

CHRISTUSKApELLE
bEI KApLAN bONETTI

Kaplan-bonetti-straße 1, t 23061-70
wohnprojekte@kaplanbonetti.at
www.kaplanbonetti.at
Kontakt: corina albrecht

FRANZISKANERKLOSTER

Marktstr. 49, t 22515
franziskan.dornbirn@aon.at
www.franziskaner-dornbirn.at
Guardian: P. Maxentius Walczynski

WERK DER FROHbOTSCHAFT
bATSCHUNS
Mähdlegasse 6a, t 401019
info@frohbotinnen.at
www.frohbotinnen.at
Leiterin: brigitte Knünz

KINDER- UND JUGENDARbEIT

die Kontaktinformationen ﬁnden sie
auf seite 6.

fair
schenken

STIMMUNGSVOLLES
FÜR WEIHNACHTEN
AUS ALLER WELT
Weltladen
Schulgasse 36, 6850 Dornbirn
05572-34251
dornbirn@weltladen.at
www.facebook.com/weltladendornbirn
www.weltladen.at

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
09:00 - 18:00 Uhr
Sa im Advent 09:00 - 17:00 Uhr

Ich erhebe meine Augen zu den bergen:
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde erschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht
wanken; denn dein Hüter schläft nicht.
Ps 121, 1-3
Möge uns dieses Vertrauen, dass unser Herr nicht schläft und
uns auch im neuen Jahr mit seiner Kraft zu Hilfe kommen wird,
tragen und mit Zuversicht und Gelassenheit erfüllen!

SEGNUNGSGOTTESDIENST

1.1.2022 | 18 Uhr

am neujahrstag laden wir sie zum segnungsgottesdienst in st. Martin ein. 18 Uhr eucharistiefeier mit
Weihrauchritual und Möglichkeit zum einzelsegen. Musikalische Gestaltung: tonart - sandy und Janine Wohlgenannt

