


Editorial

m das Kind Jesus und die Kinder insgesamt 
dreht sich alles vor Weihnachten. So scheint 
es. Doch das Kind Jesus bleibt nicht Kind, 

wird erwachsen, kann dann sprechen und hat 
vor allem etwas zu sagen. „Die Zeit ist reif; 
Gottes Herrschaft steht vor der Tür. Kehrt um 
und glaubt, wie es das Evangelium will.“ 

So fasst der Evangelist Markus zusammen, 
was Jesus zu sagen hatte. Präziser kann man 
das, was die Coronakrise von uns verlangt, gar 
nicht ausdrücken. Nicht nur: Du musst dein 
Leben ändern! Die notwendigen Einschrän-
kungen tun uns allen sehr weh und fordern 
große Opfer. 

Doch betrachten wir es auch positiv: Versuche 
die Änderung zu leben! Du gewinnst eine neue 
Freiheit vielen Dingen gegenüber. Vor allem 
jedoch versuche dein Leben neu in Gott zu ver-
ankern (das bedeutet das Wort „Religion“) und 
seiner Weihnachtsbotschaft zu glauben. Sie 
lautet: 

„Habt keine Angst. Heute ist euch der Retter 
geboren“. Manche übersetzen das Wort „Ret-
ter“ mit „Heiland“, „Heilbringer“ oder „Heil- 
und Gesundmacher.“ Wichtigeres scheint mir, 
ist zum Weihnachtsfest in Coronazeiten 2020 
nicht zu sagen. 

So wünsche ich Ihnen/Euch gesegnete Weih-
nachten und ein an Leib und Seele gesundes 
Jahr 2021. 

Euer/Ihr 
Hans Schreilechner, Dechant 
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 Liebe Halleinerinnen und Halleiner! 
Bitte unterstützen Sie heuer trotz allem diese  gute Aktion! 

In der Stadtpfarrkirche und in St. Josef - Pfarrzentrum 
Neualm liegen auch Segensaufkleber zur Mitnahme für Sie 
bereit. Danke!

Corona 
heißt auch Krone! 
Sternsingen in Corona-Zeiten

Sternsingen 2021

Unsere Sternsinger werden heuer nicht wie gewohnt in die 
Häuser kommen können. Es kann sein, dass sie auf den Plätzen 
unserer Stadt anzutreffen sind. Leider ist es uns bis zur Druckle-
gung des Pfarrbriefes nicht möglich gewesen, mehr Informatio-
nen an dieser Stelle zu veröffentlichen. 

An diesen Orten können Sie die Sternsinger 

sicher antreffen:   

2.1. - ab 17 Uhr - Kirche St. Josef Neualm 
6. 1. - 9 Uhr - Stadtpfarrkirche Hallein  
 
Wenn Sie dennoch nicht auf einen Besuch der Königinnen 
und Könige verzichten wollen, bitten wir um Anmeldung 
unter 0676 8746 6634 oder 06245 80287. 

3.1. - 5. 1. an diesen Tagen sind Hausbesuche - an der 
Tür und natürlich mit Abstand - nach Voranmeldung 
möglich! 
Da die Sternsingeraktion auch den gegebenen Umstän-
den angepasst werden muss, bitten wir Sie, die aktuellen 
Daten auf unseren Homepages zu erfragen.  



Rauhnächte 
Besondere Momente der Advent- und Weihnachtszeit Besondere Momente der Advent- und Weihnachtszeit 

Wann, wenn nicht heuer! Wann, wenn nicht heuer! 
Wie so vieles in diesem Jahr wer-
den wir auch Weihnachten und 
den Jahreswechsel anders feiern. 
Vielleicht wird es nicht so laut, 
nicht so traditionell, nicht so wie 
immer. Vielleicht ist es sogar die 
Chance, diese besondere Zeit mit 
Neuem zu erfüllen und - wer weiß 
- sogar noch intensiver zu erleben. 
St. Josef Neualm macht dazu ein 
Angebot.

Früher wurden die zwölf heiligen 
Nächte zwischen Weihnachten 
und dem Fest der Hl. Dreikönige 
intensiv begangen. Bräuche, Ritu-
ale, besondere Speisen, Verklei-
dungen, dunkle Mächte und 
Lichtgestalten, ja gar Magisches 
gehörte zu den Rauhnächten. 
Vielleicht erinnert sich mancher 
an geheimnisvolle Dinge: Tiere 
sollen miteinander reden können, 
vergangene und zukünftige Zeiten 
überlagern sich, Grenzen zwi-
schen Himmel und Erde sind auf-
gehoben. 

Einen Neuanfang machenEinen Neuanfang machen
Exakt das feiern wir ja zu Weih-
nachten! Eine Grenze wird aufge-
hoben, ein Neuanfang gemacht. 
Unsere Welt wird durchlässig für 
das Göttliche. Sogar so sehr, dass 
Gott als kleines Kind die Bedin-
gungen des menschlichen Lebens 
teilt, sich ganz in die Hände der 
Menschen begibt, mit allen Höhen 
und Tiefen. 
Erinnern wir uns an unsere eige-
ne Kindheit. Beim Erleben der 
Weihnachtstage geht es weniger 
um das Verstehen und Denken, 
als vielmehr um das Spüren, Rie-
chen, Erwarten, Hören und Of-
fensein. Die weihnachtliche Fest-
zeit können wir nur mit dem 
Herzen verstehen.

Was wirklich wichtig istWas wirklich wichtig ist
Planungen sind momentan meist 
umsonst. Wir sind gefordert, uns 
auf das jeweils Mögliche einzulas-
sen. Es ist die Zeit im Hier und 
Jetzt zu leben, jenseits großer Plä-
ne. Und es ist die Zeit der kleinen 
Gruppen, nicht der übervollen 
Kirchen an bestimmten Tagen. Es 
sind einfache Rituale und Feiern, 
in der Familie oder mit wenigen 
Menschen, die es zu entdecken 
gilt. Statt dem Trubel der Weih-
nachtsfestlichkeiten in die Natur 
zu gehen und ruhig zu werden. 
Am Ende des Jahres zu bedenken, 
was hinter einem liegt, was hinter 
uns als Gemeinschaft und Gesell-
schaft liegt, gerade in diesem 
Jahr. Was wir besser loslassen 
sollten und womit wir uns viel-

leicht noch aussöhnen wollen. 
Wofür wir dankbar sind, was den 
Zusammenhalt gestärkt hat und 
was wirklich wichtig ist. 
Dem Übergang vom alten in ein 
neues Jahr, den persönlichen Ge-
danken, dem Innehalten Raum 
und Zeit zu geben, dazu lädt St. 
Josef in den Rauhnächten ein. An 
sieben Terminen bieten wir einen 
feierlichen Rahmen und einen 
stimmungsvollen Ort, um diese 
besonderen Tage „zwischen den 
Jahren“ für sich ganz persönlich 
zu nutzen Ein Motto leitet uns je-
weils durch die nächtliche Stunde. 
Einfach nur kommen, da sein und 
sich einlassen. Es ist der Versuch 
einer Annäherung an das Ge-
heimnis dieser Tage. 
Maria Schwarzmann
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Pfarrzentrum St. Josef Neualm  
In diesem besonderen Jahr wollen wir zwischen Weihnachten und 
dem Dreikönigsfest, die Zeit „zwischen den Jahren“, bewusst erleben 
und feiern. Wir werden gemeinsam räuchern, besinnliche Texte und 
Musik hören, den Kirchenraum mit Kerzenlicht erleuchten und 
Zeiten der Stille teilen. 

      1. Rauhnacht: Freitag, 25. Dezember  
 „Zeit des Übergangs – Altes abschließen“ 

      2. Rauhnacht: Sonntag, 27. Dezember 
 „Sich öffnen – der Stille Raum geben“ 

      3. Rauhnacht: Dienstag, 29. Dezember 

 „Verzeihen, versöhnen, Frieden schließen“ 

      4. Rauhnacht: Donnerstag, 31. Dezember 

 „Dankbar sein, loslassen, Raum für Neues schaffen“ 

      5. Rauhnacht: Samstag, 2. Jänner

 „Seiner inneren Weisheit vertrauen “

      6. Rauhnacht: Montag, 4. Jänner 

 „Herzensziele entdecken“ 

      7. Rauhnacht: Dienstag, 5. Jänner 
 „Achtsam werden für das Licht“ 

Beginn: 20 Uhr - Vorplatz Pfarrzentrum St. Josef Neualm

 

 



Sigrid Ortner 
VorgestelltVorgestellt

Sigrid, du bist die Mutter der 
Weihnachtskrippe der Stadt-
pfarrkirche Hallein.
Wie kam es zu deinem Engag-
ment?
Deine Beweggründe, dass du 
noch immer so viel Liebe und 
Zeit investierst?
Welche Darstellung gefällt dir 
am besten? 

Ich bin die Restauratorin der 
Figuren und Betreuerin der 
Halleiner Weihnachtskrippe. Die 
Krippenfiguren kenne ich seit 
Kindheitstagen und dabei fiel mir 
der Verfall auf, der von Jahr zu 
Jahr schlimmer wurde.
Dagegen wollte ich etwas tun. Von 
Dechant Schreilechner bekam ich 
die Erlaubnis dazu. 

Ich bin Schneidermeisterin und 
seit d. J. 2000 in Pension, hatte 
also Zeit, mich darum zu küm-
mern und was mir an Wissen für 
die Reparaturen fehlte, in entspre-
chenden Kursen in Reichersberg 
zu lernen.

Leider ist über die Herkunft der 
bis zu 1m großen Holzfiguren und 
der Wachsköpfe nichts bekannt.
Sicher ist die Entstehungszeit um 
1750.
Im Frühjahr 2003 habe ich mit 
der Arbeit angefangen. Ich begann 
mit dem schmutzigen Jesulein 
ohne Windel, dann kamen Maria, 
Josef und 3 Hirten dazu. Mit 
einem provisorischen Hinter-
grund wurden die Figuren aufge-
stellt. 

2006 hat der Kuchler Krippenver-
ein unter dem leider verstorbenen 
Toni Brandauer mit seinen guten 
Handwerkern die jetzige Krippen-
landschaft gemacht. Die Kulisse 
und die Häuser hat Johanna 
Wahrstätter aus Kuchl wunderbar 
“Hallein getreu” gemalt.

So nach und nach habe ich alle 
Figuren, bei denen die Wachsköp-
fe noch vorhanden waren (es 
wurde sehr viel ruiniert und 
gestohlen an den früheren Auf-
stellungsorten), die Tiere und 
Werkzeuge hergerichtet. 

Eine besondere Figur ist der 
“Krippen Jackl” mit einem lachen-
den und einem traurigen Gesicht, 
die je nach Anlass zu sehen sind. 
Es gibt so eine Figur nur noch in 
der Kirche in Laufen.

Alle Jahre wieder stelle ich mit 
tatkräftiger Unterstützung meiner 
Tochter die Figuren auf, die mir 
auch bei der Gestaltung der 
verschiedenen Szenen hilft. Dank 
der Aufstellung der Krippenland-
schaft hinter Glas in der rechten 
Seitenkapelle sind die Figuren 
jetzt vor unberechtigten Zugriffen 
geschützt. 

Es macht mir Freude, wenn ich 
sehe, wie sich andere Menschen 
und besonders die Kinder an den 
Darstellungen erfreuen.

Dafür hat sich die viele aufwendi-
ge Arbeit gelohnt und es ist auch 
ein winziger Teil unseres Kultu-
rerbes erhalten geblieben. 

Für mich beginnt die Weihnachts-
zeit im Advent mit dem Aufstellen 
der Krippe und endet dann mit 
dem Wegräumen der Figuren.
Ich wünsche allen Lesern friedvol-
le, gesunde Weihnachten und ein 
schönes Jahr 2021.

Danke Sigrid, dass wir dich 
in unserer Pfarre haben!

TERMINETERMINE

aktuell immer unter  
www.pfarre-hallein.at 
www.pfarre-neualm.at 

* 19.12.  
7:007:00  Rorate

* 20.12.  
 9:00 4. Adventsonntag 

* 24.12. Heiliger Abend 
6:00  Rorate

16:00 Kindergottesdienst zur Weihnacht 

ab 22.30 Weihnachtslieder in der Kirche

23:00 Christmette - gemeinsam mit 
Neualm 

musikalisch gestaltet von Jonathan Werner 
an der Orgel und Stefanie Steinberger, 
Gesang

* 25.12. Hochfest der Geburt 
des Herrn 
10:00 Festgottesdienst 
musikalisch gestaltet von Bläserensembles 
der Bürgercorpskapelle Hallein, Jonathan 
Werner an der Orgel, Martina Mathur, 
Gesang

* 26.12. Stephanietag   
9:00 Pfarrgottesdienst  
18:00 Festgottesdienst in St. Josef 
Neualm 

* 31.12.  Silvester
16:00 Jahresschlussandacht 

* 06.01. Dreikönig   
9:00 Familiengottesdienst mit den 
Sternsingern

 

* 08.01.  
16:00 Kinderkirche in St. Josef Neualm

Frühzahlerbonus:  
Es zahlt sich aus!

Wer den Kirchenbeitrag bereits am 
Anfang des Jahres zur Gänze 
einzahlt, spart Kirchenbeitrag  
und hilft zugleich unserer Pfarre: 
• SIE zahlen 4 % weniger Beitrag
• UNSERE PFARRE bekommt  

direkt 4 % Ihres Kirchenbeitrags 
Möglich ist dieser Bonus, weil die 
Kirche bei der Verwaltung und  
bei den Zinsen sparen kann.



Kinderkirche 
Hallein - Neualm 

PfarrlebenPfarrleben
HalleinHallein
Nachrichten für alle Halleinerinnen und Halleiner

Weihnachten 2020

Fürchtet euch NICHT!Fürchtet euch NICHT!

 Kripperl schaun? Kripperl schaun? In der rechten Seitenkapelle der Stadtpfarrkirche.   
Sechs verschiedene Szenen mit dem Kornsteinplatz im Hintergrund. 

ab 28.11. Verkündigung ab 04.01. Drei Könige
ab 12.12. Herbergssuche            ab 15.01. Flucht nach Ägypten  
ab 23.12. Geburt                          ab 23.01. Nazareth 

Warten auf das  
Christkind
Auch in diesem Jahr soll 
es für alle möglich sein, 
die Kindergottesdienste 
zu besuchen. Um ausrei-
chend Raum für die 
Einhaltung der Ab-
standsregeln zu haben, 
bieten wir am 24. 12.   
3 Termine für die 
Kindergottesdienste an! 

15.30 Uhr 
Kirche St. Josef 
Neualm

16.00 Uhr 
Stadtpfarrkirche 

16.30 Uhr 
Kirche St. Josef 
Neualm

ie Mitte der Nacht ist der Anfang eines neuen Tages! Dieser schlichte Satz formu-
liert das Geschehen der Weihnacht. Gott kommt mitten in unser von vielen 
Dunkelheiten und Ängsten geplagtes Leben und zeigt uns durch die Geburt 
dieses Kindes: "Ich bin euer Erlöser und Retter. Fürchtet euch nicht!" 
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