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VORWORT
Es passiert viel Neues in unserem Pfarrver-
band! Langsam wachsen wir zusammen und 
gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer 
Kirche. 
Tamara Trimmel aus Ritzing hatte die Ehre, 
am Weltjugendtag in Panama  - gemeinsam 
mit Hunderttausenden Jugendlichen aus der 
ganzen Welt - teilzunehmen. 
Die Eltern in unserem Pfarrverband beschäf-
tigen sich sehr eifrig mit der Vorbereitung der 
Erstkommunion. Besonders lobend zu erwäh-
nen sind die Tischmütter, die viel Kraft und 
Zeit für unsere Kinder investieren. Viele Kin-
der verwöhnen uns durch ihre perfekte Teil-
nahme an den sonntäglichen Eucharistiefei-
ern, denn sie helfen als Ministrantinnen und 
Ministranten bei unseren Feierlichkeiten. Sie 
haben auch bei der Sternsingeraktion mitge-
wirkt, um die ärmsten Menschen der Welt zu 
unterstützen. 
Der Liturgieausschuss beschäftigt sich mit un-
serer liturgischen Zukunft, mit der Gestaltung 
der Fastenzeit, die heuer vom Wort „Amen“ 
geprägt sein wird. Dazu schreibt Herr S. Kom-
menda, RV von Ritzing: „Jede/r von uns soll 
versuchen, sich durch ein ganz bewusst ge-
sprochenes Amen auf das Wort Gottes einzu-
lassen... Es wäre aber eine gute Idee – vielleicht 
als Vorsatz in der Fastenzeit – wieder bewuss-
ter zuzuhören, bewusster ein Amen zu spre-
chen“.
In unserer neuesten Ausgabe des Pfarrblattes 
können wir auch einige persönliche Gedanken 
zum Thema „Fasten“ finden.

Eine schöne Fasten- 
und Osterzeit

wünscht Ihnen 
die Redaktion!
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Gestaltung: Franz Schekolin
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WELTJUGENDTAG 2019
Tamara Trimmel (Ritzing) berichtet von ihrer Panama-Reise

Am Montag, 21.01.2019, machte 
ich mich mit 12 weiteren Schüle-
rInnen und 3 LehrerInnen vom 
Theresianum Eisenstadt auf den 
Weg nach Panama City, um dort 
gemeinsam mit Menschen aus 
aller Welt am Weltjugendtag 
2019 teilzunehmen. Die Flugzeit 
betrug insgesamt 12 Stunden. 
Der Temperaturunterschied 
zwischen zuhause und Mittel-
amerika war gewaltig. Die Gast-
eltern erwarteten uns bereits am 
vereinbarten Treffpunkt und 
brachten meine Freundin und 
mich zu ihrer Wohnung, wo sie 
uns den ganzen Aufenthalt über 
aufnahmen und ausgezeichnet 
versorgten. 

Von Anfang an habe ich gesehen, 
dass ich mich wohl in einem der 
gastfreundlichsten Länder der 
Welt befinden würde. Das Pro-
gramm meiner Reise gestaltete 
sich sehr abwechslungsreich. 
Am Beginn der Woche trafen 
sich alle österreichischen Grup-
pen mit Bischof Krautwaschl, 
um sich auf den Weltjugendtag 

einzustimmen. Ausflüge in die 
Altstadt von Panama, zum Pana-
makanal, der Besuch des Pazi-
fiks und des Karibischen Meeres 
durften nicht fehlen. Außerdem 
nahm ich an einem Sozialprojekt 
in einem Altersheim teil und be-
suchte den Stamm der Emberá, 
welcher im Regenwald lebt. Da-
bei habe ich gelernt, dass selbst 
Kleinigkeiten, die für uns selbst-
verständlich sind, Menschen 
glücklich machen. Es genügt le-
diglich ein bisschen Zuneigung 
und Aufmerksamkeit, um je-
mandem ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern. 

Das Papstwillkommen fand ich 
trotz der unzähligen Menschen 
sehr berührend. Nach einer 
Rede des Papstes tanzten alle 
gemeinsam und ich tauschte 
mit vielen Jugendlichen anderer 
Nationen Geschenke aus. Egal 
welche Sprache oder Hautfar-
be, jeder wurde angenommen. 
Den absoluten Höhepunkt des 
Weltjugendtages stellte die Vigil 
mit anschließender Papstmes-

se dar. Bei 36°C marschierte 
ich mit meiner Gruppe auf der 
gesperrten Autobahn zu einem 
Feld, wo ich nach dem Abend-
gebet mit dem Papst mit ca. 1 
Million Menschen die Nacht un-
ter freiem Himmel verbrachte. 
Erstaunlicherweise konnte ich 
sehr gut schlafen und früh mor-
gens startete der Marsch, um die 
Sonderplätze für die Papstmesse 
zu erlangen. Es war ein unglaub-
liches Erlebnis, ganz vorne in 
unmittelbarer Nähe des Papstes 
die Heilige Messe mitfeiern zu 
dürfen.

Während meines ganzen Auf-
enthaltes konnte ich meine Spa-
nisch- und Englischkenntnisse 
einsetzen und vieles dazulernen. 
Ich habe zahlreiche Menschen 
kennengelernt und ich durfte er-
fahren, was gelebter Glaube be-
deuten kann. Diese Reise war ein 
Erlebnis, das mir niemand mehr 
nehmen kann.
Gracias Señor por el buen tiem-
po!



GEDANKEN ZUR
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Alljährlich kommt sie auf uns zu, die 40tägige Fastenzeit, die Vorbereitung auf Ostern, die Auferstehung. 
Beim Wort „Fasten“ denken wir unwillkürlich an Verzicht, Einschränkung und Reduzierung und oft auch 
an unser schlechtes Gewissen, wenn uns so manche Vorsätze nicht ganz gelingen wollen. Voraussetzung 
ist vorerst nur der eigene feste Entschluss, der Wille loszulassen, nicht nur an Körpergewicht, sondern 
vor allem den seelischen Ballast, um Platz zu machen für das, was Gott in uns hineinlegen will.  Denn es 
geht beim Fasten schlussendlich nicht um Reduzierung, sondern darum, Neues zu gewinnen. Sozusagen 
ein „Frühlingsgroßputz“ für Körper und Seele. Und dafür gibt es viele Wege. 
Z.B. uns zu fragen, was mich daran hindert, das Wesentliche zu leben, das mir und anderen gut tut, an-
deren und mir Freude macht. Was muss ich an mir ändern, damit ich am Abend in Frieden einschlafen 
kann? Nützen wir die Gelegenheit und machen wir uns frei von unnötigen Gewohnheiten, die uns Le-
benszeit und Geld stehlen, von falschen Bedürfnissen, die uns die Wirtschaft einredet. Unterstützt wird 
so ein innerer Großputz sicher auch von einem äußeren, wenn wir auf verschiedene Nahrungsmittel und 
Genussmittel verzichten. Ein inneres und äußeres Heilfasten.  Aber seien wir realistisch und üben wir uns 
in kleinen konkreten Schritten, diese aber jeden Tag. Das zeigt uns auch die Natur. Denn ein schmaler 
Weg, der nicht oft begangen wird, wächst bald zu, wenn man ihn jedoch täglich geht, wird daraus bald ein 
breiter Weg, auf dem man mit geringerer Anstrengung gut gehen kann. 
Das Wesentlichste aber ist sicher, uns selbst unsere Fehler und verletzenden Handlungen einzugestehen 
und uns mit Gott zu versöhnen, und wenn möglich auch mit den betreffenden Menschen. Wenn Gott uns 
verzeiht, können auch wir uns endlich wieder frei fühlen und werden fähig, auch anderen zu vergeben, 
die uns verletzt haben, und dann wird Ostern ein wirklich frohes Fest.

Fasten bedeutet für mich, dass ich für eine bestimmte Zeit auf gewis-
se Nahrungsmittel und auch Getränke vollständig oder zumindest 
teilweise verzichte, um mich bewusst auf das Osterfest vorzuberei-
ten. Ich nehme mir meist für diese Zeit auch vor, etwas mehr zur 
Ruhe zu kommen und auch bewusster auf meinen Körper zu „hören“, 
was mir aber aufgrund der immer größer werdenden Anforderungen 
auch im beruflichen Leben meist sehr schwer fällt bzw. überhaupt 
nicht gelingt. Fasten wäre für mich auch eine Art der Entschleuni-
gung des Lebens in dieser schnelllebigen Zeit, das heißt manches 
bewusster (langsamer) zu tun und auch einmal auf materielle Din-
ge (Handy, Fernsehen, Computer…), die unseren Alltag beherrschen 
und uns manchmal regelrecht unter Druck setzen, zu verzichten, um 
sich wieder auf die Grundwerte unseres Lebens besinnen zu können. 
In dieser Art und Weise tagelang zu fasten ist in unserer modernen 
Zeit für viele unvorstellbar und für die meisten Menschen auch nicht 
durchführbar. Ich persönlich wäre einem Fasten, das für einige Tage 
den Verzicht von materiellen Gütern bedeuten würde, nicht abge-
neigt, denn ich denke, dass dies mein Leben und meinen Glauben 
sehr bereichern würde.

DORIS TRIMMEL
RITZING

RENATE DRASKOVITS
RITZING

Heuer findet vom 06. März bis 20. April 
die 40-tägige Fastenzeit statt
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FASTENZEIT

Rückschau halten – umkehren – neu ausrichten! – Dazu nutze ich 
persönlich die Fastenzeit, nicht den Jahreswechsel. Speziell in die-
sen Wochen gelingt es mir leichter zu erkennen, wo ich „falsch ab-
gebogen bin“; Ruhe und ein wenig mehr Zeit für mich helfen mir 
dabei. Oft fällt es sehr schwer, an einen Punkt zurückzugehen, wo 
man spürt, etwas „falsch“ gemacht zu haben: Verzeihen bzw. Wie-
dergutmachen braucht oft sehr viel Kraft zum Erkennen, Loslassen 
und zur Veränderung.  Ein „Neuanfang“ fällt mir persönlich in dieser 
Zeit im Hinblick auf die Karwoche und die bevorstehende österliche 
Auferstehung leichter. 

Die Fastenzeit geht dem Osterfest voraus und erinnert an die 40 Tage, 
die Jesus in der Wüste verbrachte. Charakteristisch für die Fastenzeit 
ist es, dass kein Halleluja und das Gloria nur an Hochfesten gesungen 
wird. Ferner bleiben auch die Kirchenglocken leise, und zwar in der 
Zeit zwischen dem Gloria des letzten Abendmahls am Gründonners-
tag bis zum Gloria in der Osternacht. In diesem Zeitraum werden er-
satzweise Ratschen verwendet. Außerdem ist in den Kirchen, außer 
am vierten Fastensonntag, kein Blumenschmuck vorhanden. 
Die sogenannten Altarretabeln, also die Tafeln, die sich hinter den 
Altären befinden, sind in der Fastenzeit häufig zugeklappt, sodass nur 
die einfache Rückseite zu sehen ist. Ab dem fünften Fastensonntag 
werden auch die Kreuze und Standbilder durch ein violettes Tuch 
verhüllt.
Üblich ist dabei auch der Ausspruch: „Kehre um und glaube an das 
Evangelium“ - ein Aufruf zur Wegkorrektur und zur Besinnung auf 
Christus als Zentrum des christlichen Glaubens.
Für uns ist das Aschenkreuz am Aschermittwoch ein sichtbares Zei-
chen.

THERESIA IBY
RAIDING

MARIA GRÖTSCHL
LACKENDORF

          Der Aschenritus stammt aus dem 11. Jahrhundert und damit aus jener Zeit, in der die Büßer öf-
fentlich am Aschermittwoch aus der Kirche ausgeschlossen und als Zeichen der Buße mit Asche bestreut 
wurden. Erst am Gründonnerstag wurden sie feierlich wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufge-
nommen. Fasten wird heute von Menschen auf unterschiedliche Weise praktiziert. Verzicht auf Alkohol, 
Zigaretten, Fleisch oder Süßigkeiten, Nicht-Benützen des Autos oder tägliche Auseinandersetzung mit 
einer Bibelstelle zählen zu den häufigen Fastenpraktiken. Der Aschermittwoch ist neben dem Karfreitag 
der einzige Tag, der in der katholischen Kirche als strenger Fasttag gilt.
Die heute gebräuchliche Rede von der 40-tägigen Fastenzeit ist liturgisch nicht ganz korrekt, macht aber 
auf die hohe symbolische Bedeutung der Zahl 40 in der Bibel aufmerksam. So fastete der Prophet Elija 40 
Tage in der Wüste, ehe er seiner Berufung folgte. Das Volk Israel wanderte nach dem Auszug aus Ägypten 
40 Jahre durch die Wüste und durchlief damit eine Zeit der Läuterung. Moses war Gott auf dem Berg Si-
nai 40 Tage nahe. Die Stadt Ninive hatte 40 Tage, um ihre Sünden zu bereuen. Und auch Jesus nahm nach 
seiner Taufe im Jordan eine 40-tägige Gebets- und Fastenzeit in der Wüste auf sich.
Die letzte Woche vor Ostern ist die Karwoche, auch „Heilige Woche“ genannt. Sie vergegenwärtigt den 
dramatischen Höhepunkt im Leben und Wirken Jesu. In ihr wird des Einzugs Jesu in Jerusalem (Palm-
sonntag), der Feier des Paschafestes mit den Jüngern (Gründonnerstag), der Gefangennahme, Verurtei-
lung und schließlich der Hinrichtung Jesu (Karfreitag) sowie der Grabesruhe am Karsamstag gedacht, 
bevor in der Osternacht das Fest der Auferstehung gefeiert wird.
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STERNSINGER 2019
Lackendorf

Die Filialkirche Lackendorf be-
ginnt das Jahr 2019 mit dem 
Neujahrsempfang des Pfarrge-
meinderates am 13. Jänner 2019 
im Pfarrheim.
    
Gemütliches Beisammensein  
bei  Wein, Kaffee, Tee und Ku-
chen.
Dabei wurde auch das Spenden-
ergebnis der Dreikönigsaktion 
bekannt gegeben:
Dominik, Sophie, Elena, Franz 
und Lena  waren 3 Tage unter-
wegs und sammelten für die 
Mission  1617€ . 
Vergelt´s Gott!

Am Samstag, 5.1.2019, wurde 
in Ritzing wieder die jährliche 
Sternsingeraktion durchgeführt. 
Dankenswerter Weise haben 
sich 13 Kinder bereit erklärt, 
sich in den Dienst der guten Sa-
che zu stellen. Nach der Segnung 
durch Dechant Janusz Jamroz in 
der Pfarrkirche zogen die Kin-
der in 4 Gruppen mit ihren Be-
gleitpersonen von Haus zu Haus, 
um die frohe Botschaft der Ge-
burt des Heilands zu verkünden. 
Trotz des frostigen Wetters wa-
ren die Kinder den ganzen Tag 
unterwegs, um viele Spenden zu 
sammeln. Ein herzliches Danke-
schön an alle, die bei der Durch-
führung der Sternsingeraktion 
mitgeholfen haben.

Ritzing
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„AMEN“
Zu allem JA und AMEN sagen?

„Amen!“, wie oft sagen wir die-
ses Wort während der Heiligen 
Messe? 

Und wissen wir auch, was es 
eigentlich bedeutet? Um diese 
Frage beantworten zu können, 
müssen wir uns die hebräische 
Sprache ein bisschen genauer 
ansehen. 

Amen kann übersetzt werden 
mit „sich fest machen in, sich 
verankern in, sich ausrichten 
auf Gott“, denn es stammt von 
der hebräischen Wurzel mit der 
Grundbedeutung „fest/zuver-
lässig sein“ ab. Davon werden 
auch die Wörter „Glaube“, „Zu-
versicht“, „Treue“, „Verlässlich-
keit“ abgeleitet. Amen bedeutet 
somit viel mehr als die übliche 
Übersetzung „So sei es“, genauso 
heißt es „So ist es!“  (vgl Lexikon 

für Theologie und Kirche). Das 
Hebräische unterscheidet beim 
Verb „sein“ in der Gegenwart 
nicht zwischen Indikativ und 
Konjunktiv.

Was heißt das jetzt für uns?

Es geht nicht darum, Gott Recht 
zu geben, - das hat Gott nun 

wirklich nicht nötig! -  vielmehr 
sind wir angesprochen. Jede/r 
von uns soll versuchen, sich  
durch ein ganz bewusst gespro-
chenes „Amen“  auf das einzulas-
sen, was wir gehört haben.  Mir 
ist natürlich bewusst, dass das 
nicht immer gelingen kann oder 
wird. Es wäre aber eine gute 
Idee – vielleicht als Vorsatz in 
der Fastenzeit – wieder bewuss-
ter zuzuhören, bewusster ein 
„Amen“ zu sprechen.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich 
lade Sie ein, beim nächsten 
Gottesdienst ganz bewusst zu-
zuhören und genauso bewusst 
„Amen“ („Ja, darauf lasse ich 
mich jetzt ein!“)  zu sprechen.

- Mag. Severin Kommenda

Feste 2019
ERSTKOMMUNION

26.05.2019
Lackendorf

30.05.2019
Unterfrauenhaid

02.06.2019
Raiding

09.06.2019
Ritzing

ERNTEDANKFEST

22.09.2019
Lackendorf

29.09.2019
Ritzing

06.10.2019
Unterfrauenhaid

20.10.2019
Raiding

PFARRFEST

30.06.2019
Ritzing

15.08.2019
Unterfrauenhaid

25.08.2019
Lackendorf

08.09.2019
Raiding

FRONLEICHNAMS-
PROZESSION

16.06.2019
Lackendorf

20.06.2019
Unterfrauenhaid

20.06.2019
Ritzing

23.06.2019
Raiding



SEITE 8            01/2019                       PFARRBLATT

ERSTKOMMUNION
Unterfrauenhaid

„Ich bin der Weinstock, ihr die 
Reben“ nach diesem Motto 
bereiten sich 17 Erstkommu-
nionkinder unserer Pfarrge-
meinde auf das heilige Fest der 
Erstkommunion vor, welches 
am 30. Mai 2019 gefeiert wird. 
Das Wichtigste, das eine Rebe 
tun muss, ist am Weinstock zu 
bleiben, das heißt nah bei Jesus 
zu sein und Zeit mit ihm zu ver-
bringen.

In diesem Sinne bereiten sich die 
Kinder auf das heilige Sakrament 
der Erstkommunion vor. Bereits 
im Herbst 2018 begannen die 
Vorbereitungen in Form von 
Elternabenden. Dankenswerter-
weise haben sich Petra Berger 
und Waltraud Grath dazu bereit 
erklärt, die Kinder am Weg zur 
Erstkommunion als Tischmütter 
zu begleiten.

Die Vorbereitungsstunden mit 
den beiden Tischmüttern star-
teten im Jänner 2019. Die Kin-
der treffen sich regelmäßig im 
Kommunikationszentrum, um 
mehr über Jesus zu erfahren. 
Der Inhalt der ersten Doppel-
stunde stand ganz im Zeichen 

des besseren Kennenlernens und 
der Gemeinschaftsbildung, auf 
Basis von Gesprächen, lustigen 
Spielen und kreativen Aktionen. 
Die Kinder gestalteten eine Ge-
meinschaftskerze und ein buntes 
Plakat mit einem Regenbogen. 

Der Inhalt der zweiten Doppel-
stunde hatte den Schwerpunkt 
Freundschaft. Mit der Taufe be-
ginnt die Freundschaft mit Jesus, 
welche bei der Erstkommunion 
vertieft wird. Die Kinder hörten 
die Bibelstelle vom verlorenen 
Schaf und haben erfahren, dass 
jeder Einzelne von uns wichtig 
ist, dass Gott uns liebt und uns 
nicht vergisst. Mit einem lusti-
gen Bewegungsspiel kam auch 
in dieser Vorbereitungsstunde 
der Spaß nicht zu kurz. In die-
ser Einheit wurden die Kinder 
auch auf die bevorstehende Hän-
desegnung vorbereitet. 

Als „Gottes Familie Kunterbunt“ 
feierten die Erstkommuni-
onkinder des Pfarrverbandes am 
24.01.2019 gemeinsam in der 
Kirche in Ritzing eine Eucha-
ristiefeier. Der Höhepunkt der 
Messe war die Segnung der 

Hände der Kinder durch unse-
ren Herrn Dechant. Die Kinder 
wurden ermutigt als Vorberei-
tung des heiligen Sakramentes 
der Erstkommunion viele gute 
Taten mit ihren Händen zu voll-
bringen.

Die Bibelstelle „Lasst die Kin-
der zu mir kommen“ leitete die 
dritte Vorbereitungsstunde zum 
Thema „Jesus will unser Freund 
sein“ ein. Die Kinder stellten ein 
Puzzle in Form einer Sonne zu-
sammen, in deren Mittelpunkt 
Jesus mit den Kindern steht. Im 
zweiten Teil wurden die Kin-
der angeregt, ihre Gedanken in 
Form von Gebeten mit Gott aus-
zutauschen. Gemeinsam sangen 
sie das „Vater unser“ und un-
terstrichen das Gebet mit aus-
drucksvollen Gesten. 

Den Erstkommunionkindern 
bleiben noch mehr als drei Mo-
nate Vorbereitungszeit bis zum 
großen Fest. Sie erleben viele 
schöne Momente in der Ge-
meinschaft und sind mit großer 
Freude und Begeisterung dabei!
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VORBEREITUNG
Raiding

Elf Kinder, Elias Iby, Hannah 
Möderl, Alexander Wolf, 
Amelie Pekovits, Franziska 
Stocker, Lukas Lipp, Leon 
Bauer, Manuel Ruis, Marc Ja-
ncik, Julian Grumböck und 
Alexander Schindler,  berei-
ten sich derzeit in Raiding auf 
das Fest der Heiligen Erstkom-
munion vor. 

Das Fest wird heuer unter dem 
Motto „Kinder in Gottes Gar-

ten“ stehen. Mit biblischen Er-
zählungen, Spielen und ver-
schiedenen kreativen Arbeiten, 
wie zum Beispiel dem Verzieren 
der Gruppenkerze, werden un-
terschiedliche christliche The-
menschwerpunkte gemeinsam 
erarbeitet. 

Von den acht geplanten Vorbe-
reitungsstunden haben bereits 
vier stattgefunden. Alle Kinder 
sind mit Freude und Eifer bei 

den Vorbereitungen dabei. 
Die Segnung der Hände in der 
Pfarrkirche in Ritzing und die 
abendliche Kirchenbesichtigung 
in Raiding werden für die Kin-
der stets schöne Erinnerungs-
momente bleiben. 

Am Sonntag, den 24.02.2019 
werden die Erstkommunionkin-
der in der heiligen Messe vorge-
stellt.
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ERSTKOMMUNION
Ritzing

1. Miteinander unterwegs - 
ich und die anderen

Am Montag, den 14.1.2019 tra-
fen sich die Erstkommunionkin-
der aus Ritzing zum 1. Mal. Zu 
Beginn spielten wir ein Ken-
nenlernspiel. In dieser Einheit 
ging es um die Einzigartigkeit 
und Kostbarkeit jedes Einzelnen, 
aber auch um die Gemeinschaft 
und unter welchen Bedingungen 
eine Gemeinschaft gut funkti-
onieren kann. Am Schluss ge-
stalteten wir gemeinsam eine 
Gruppenkerze und sangen dann 
noch das Lied „Wir sind Gottes 
Familie Kunterbunt“.

2. Freundschaft macht das 
Leben bunt!

In der 2. Stunde unserer Vor-
bereitung behandelten wir das 
Thema „Freundschaft“. Die Kin-
der sollten in sich hinein hören, 
was die Gedanken an einen gu-
ten Freund/ eine gute Freundin 
in einem bewirken. Auch Gott 
will unser Freund sein. Dazu 
sangen wir das Lied: „Gottes 
Liebe ist so wunderbar!“
Das Gleichnis vom verlorenen 
Schaf wurde auch durchgenom-
men. Gott als guter Hirte und 
jedes Kind als eines von vielen 
Schafen.
Zum Ende war die Hand Got-
tes im Mittelpunkt, denn durch 
unsere Taufe wurden unsere Na-
men in seine Hand geschrieben.

3. Jesus will unser Freund 
sein!

„Lasst die Kinder zu mir kom-
men, denn ihnen gehört Got-
tes Reich!“ Unter diesem Motto 
stand unsere 3. Stunde. Die Kin-
der stellten diese Bibelstelle mit 
großem Talent nach. Jeder durfte 
die verschiedensten Rollen dar-
stellen. Anschließend überlegte 
jedes Kind für sich, was ihm an 
Jesus besonders gut gefällt. 
Der 2. Teil der Vorbereitungs-
stunde war dem Thema „beten“ 
gewidmet. Auch eine Wander-
muttergottes war dieses Mal da-
bei. Diese dürfen sich die Kinder 
nacheinander mit nach Hause 
nehmen, um mit ihr gemeinsam 
zu beten.
Am Ende der Stunde beteten 
und sangen wir das „Vater unser“ 
und machten die passenden Be-
wegungen dazu.
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VORBEREITUNG
Lackendorf

In der ersten Vorbereitungsstun-
de mit dem Thema „Miteinander 
unterwegs- Ich und die anderen“ 
haben wir ein Plakat mit einem 
Regenbogen gestaltet. So wie 
jedes Kind unterschiedlich und 
einzigartig ist, so wird diese Un-
terschiedlichkeit in den Farben 
des Regenbogens symbolisiert.                                                                         
Vertieft wurde diese Sym-
bolik in einer Stilleübung, bei 
der sich jedes Kind einen (für 
sich den schönsten) Stein aus-
suchen durfte. Nach der Ge-
schichte durften die Kinder den 
Stein als Andenken behalten.                                         
Als Abschluss der ersten Stunde 
haben wir eine Gruppenkerze 
passend zu unserem Motto „Wir 
sind Kinder in Gottes Garten“ 
gestaltet.

Die zweite Stunde handelte vom 
Thema Freundschaft und der 

Freundschaft zu Gott. Durch 
die Bibelstelle „Das Gleichnis 
vom verlorenen Schaf“ wurde 
den Kindern vermittelt, dass 
jeder von uns Gott wichtig ist 
und durch die Taufe unsere 
Freundschaft mit Gott besiegelt 
wurde. Diese Stunde war die 
Überleitung zur Kindermesse in 
Ritzing, wo die Kinder eine sehr 
schön gestaltete Eucharistiefei-
er erleben durften. Durch die 
Segnung der Hände wurden die 
Kinder nochmal dazu ermutigt, 
im Namen Gottes Gutes zu tun.

„Jesus will unser Freund sein“ – 
so lautete der Titel der dritten 
Vorbereitungsstunde. Gleich zu 
Beginn haben wir eine Sonne 
aufgeklebt. Jedes Kind durfte aus 
einem Schatzkästchen ein Puzz-
leteil nehmen. Aus diesen Teilen 
wurde ein Bild von Jesus, um-

geben von Kindern. Das Strah-
len der Sonne soll den Kindern 
bildlich zeigen, dass die Liebe 
Jesu und seine Taten genauso 
strahlend auf die Menschen ge-
wirkt haben. Aus der Bibel wur-
de ihnen die Episode von der 
„Segnung der Kinder“ vorgele-
sen und dann als Theaterstück 
nachgespielt. 

Am Abend nach dieser Stun-
de durften die Kinder bei ei-
ner interessanten Führung mit 
dem Herrn Dechant die Kir-
che einmal anders erleben. Im 
Dunkeln hörten die Kinder von 
einer Statue, die gestohlen wur-
de, durften von der Kanzel run-
terschauen und in der Sakristei 
den „Nicht-Leib Christi“ kosten. 
Diese Erfahrung wird den Kin-
dern bestimmt lange in Erinne-
rung bleiben!
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