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in Unterfrauenhaid

Wie jedes Jahr bereiten wir uns auf das größte Fest unseres Glaubens vor. Bald werden wir die Auferstehung Jesu
Christi feiern.
Wir erinnern uns an das traurige Fest im Jahre 2020, als
unsere Kirchen leer und geschlossen waren. Wir probierten, dieses Fest in den Familien zu feiern. Mit den
Kindern bastelten wir verschiedene Sachen, wie Fensterdekorationen oder Schlangen. Anbei finden Sie ein Foto
von dieser Schlange in Lackendorf.

in Raiding
in Ritzing

in Lackendorf

von Mag. Severin Kommenda

Evangelium, Geschichten, und Ausmalbilder
des Jahres 2020

www.pfv-urrl.at

IMPRESSUM:
Das Pfarrblatt erscheint unregelmäßig. Das Pfarrblatt ist die Zeitung
des Pfarrverbandes Unterfrauenhaid Raiding Ritzing Lackendorf.
Die Beiträge beziehen sich auf das Thema Religion und deren
Umsetzung in den einzelnen Pfarren.

Unsere Kinder sind auch Ratschen gegangen, aber nur im
Hof. Wir feierten - als Hauskirche - gemeinsame Gottesdienste.
Wie wird in diesem Jahr 2021 das Osterfest ausschauen?
Das wissen wir nicht. Unsere Zukunft wird uns von der
Regierung von einer Woche auf die andere verkündet.
Darum erhalten Sie in dieser Ausgabe unseres Pfarrblattes
Unterlagen, die uns in der Fastenzeit helfen können, uns
auf die Auferstehung Jesu Christi in den Familien vorzubereiten. Für jeden Sonntag gibt es das Evangelium, ein
Bild zum Ausmalen (die Originalbilder finden Sie im Internet: www.familien234.de/375/ausmalbilder/) und eine kleine
Geschichte zur Erbauung. Sie finden auch im Internet
gute Hinweise und Gestaltungshilfen für die Feier von
Gottesdiensten in den Familien: www.bistum-hildesheim.
de/corona-krise/gottesdienstmodelle/
Nutzen wir die Zeit, um uns auf das Auferstehungsfest
gut vorzubereiten! Und ich hoffe, dass wir diesmal die
Karwoche und Ostern gemeinsam, und zwar in unseren
Kirchen, feiern werden.

Medieninhaber und Herausgeber: Pfarrverband Unterfrauenhaid
Raiding Ritzing Lackendorf.

Euer/Ihr Pfarrer,

Satz und Layout: Franz Schekolin

Janusz Jamróz

Anschrift aller oben Genannten: 7321 Unterfrauenhaid, Pfarrplatz
12, redaktion@pfv-urrl.at
Eigene Vervielfältigung. Erscheinungsort Unterfrauenhaid.
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STERNSINGERAKTION 2021
in Unterfrauenhaid

Am 6. Jänner 2021 machten sich 24
Kinder der Pfarrgemeinde Unterfrauenhaid auf den Weg, um durch
die Straßen zu ziehen und Spenden
für Hilfsprojekte in Lateinamerika, Afrika und Süd-Indien zu sammeln. Früh am Morgen ging es los:
Trotz der niedrigen Temperaturen
und des Schnees hatten alle Könige
großen Spaß, an der Aktion teilzunehmen. Auch die Pandemie konnte den Sternsingern nichts anhaben:
Mit Maske und Einhaltung des sogenannten Babyelefanten-Abstands
zueinander waren sie bestens abgesichert.

wurde große Distanz gehalten, um
kein Risiko einzugehen.

Besonders zu den Hausbewohnern

Diese hilfsbedürftigen Menschen
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Insgesamt zogen 5 Gruppen von Haus zu Haus
und sammelten 2322 € an
Spenden für Bauern- und
Fischerfamilien, Kinder
und Obdachlose in Entwicklungsländern.
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wurden vom Klimawandel und besonders von der CoVid-Krise schwer
getroffen. Die Kinder hatten sehr
viel Spaß, als Melchior, Caspar, Balthasar und Sternträger/in die frohe
Botschaft in die Häuser zu bringen.
Abwechslung gab es auch durch
mehrere Schneeballschlachten, die in
den Pausen und zwischen den Hausbesuchen wegen des vielen Schnees
stattfinden konnten.
Wir möchten uns bei allen, die gespendet und mitgeholfen haben, bedanken! Mit dieser Aktion konnten
wir die Welt ein Stück weit zu einem
besseren Ort machen. - Vielen herzlichen Dank!
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STERNSINGERAKTION 2021
in Raiding

„Neues Jahr“ heißt auch Hoffnung,
neues Licht, neue Gedanken und neue
Wege zum Ziel für ein schönes, gesundes Jahr 2021. Da es leider im Moment nicht immer einfach ist, war es
umso schöner, dass die traditionelle
„Sternsingeraktion“ stattfinden konnte. Natürlich heuer ein wenig anders
als gewohnt, aber die Dreikönigsaktion zum Sammeln von Spenden wurde
super angenommen und von der Bevölkerung unterstützt.
Das von den Sternsinger/innen gesammelte Geld wird dringend für
Menschen in Indien benötigt und
auch dazu verwendet. Die Sternsingeraktion 2021 unterstützt u.a. Projekte
in Süd-Indien:
Der Klimawandel trifft Bauernfamilien in Andhra Pradesh und Telangana
hart. Extreme Dürrephasen führen zu
schlechter Ernte. Stürme und Starkregen
bringen Zerstörung. Besonders Kinder
und schwangere Frauen leiden unter
Mangelernährung. Die Coronakrise hat
das Überleben noch schwieriger gemacht.
Täglich müssen viele Menschen einen
Überlebenskampf in den Slums führen,
wo sie dann hinflüchten.
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Viele Kinder müssen arbeiten, statt in
die Schule gehen zu dürfen. Ohne Bildung gibt es aber keine Aussicht auf eine
bessere Zukunft. Unsere Partnerorganisationen stoppen die Abwanderung der
Bauern in die städtischen Slums in ein
Leben voller Elend - und unterstützen die
Bauernfamilien beim Überleben auf dem
Land. Sie sichern Nahrung, stärken die
Gesundheit, schaffen Einkommen und
ermöglichen den Kindern eine Bildung…
Am Sonntag, den 3. Jänner 2021, waren in Raiding die 15 Erstkommunionkinder, eine Ministrantin und ihre
Begleiterinnen als Sternsinger unterwegs. Sie zogen bei milden Temperaturen von Haus zu Haus.
Nach der Segnung durch Dechant Janusz Jamróz vor dem Pfarrzentrum
ging es los, um die frohe Botschaft der
Geburt des Heilands zu verkünden.
Die Kinder freuten sich über viele
lobende und freundliche Worte der
Raidinger Bevölkerung und über die
wertvolle Aufgabe, die ihnen aufgetragen wurde. Und man merkte auch,
die Familien freuten sich über den
Besuch der Hl. Drei Könige, manche
konnten sogar die Freudentränen
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nicht zurückhalten und waren froh,
dass nicht alles dem Virus zum Opfer
fällt.

Es wurden insgesamt
2661,68 € an Spenden für
die armen Menschen in
dieser Welt gesammelt.

2021 unter einem guten Stern
Gottes Segen schütze euch im neuen Jahr vor Krankheit, Unglück
und jeder Gefahr. Weihnachten
bringt Frieden in die Welt. Zusammenhalten und fair sein ist
das, was zählt.
Gesundheit und Freude im neuen
Jahr wünschen euch von Herzen,
Caspar, Melchior und Balthasar
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STERNSINGERAKTION 2021
in Ritzing

keiten, für bedürftige Menschen in
der Welt zu spenden:

• Einzahlung auf das Konto der
Dreikönigsaktion

• Spendenbox im Kaufhaus ADEG
• Spendenbox in der Raiffeisenbank

• Spendenbox in der Poststelle
• Postkasten von Doris Trimmel
Ein herzliches Dankeschön geht an
jene, die das Aufstellen der Spendenboxen ermöglicht bzw. beim
Es konnten bei dieser
anderen Art der
Sternsingeraktion
dank der Ritzinger
Bevölkerung trotzdem
Spenden gesammelt und
der Betrag von rund
1800 € an die
Dreikönigsaktion
weitergeleitet werden.
Austragen der Postwurfsendungen
mitgeholfen haben.
Vergelt‘s Gott!

Für die diesjährige Dreikönigsaktion gab es in Zeiten der Ausgangs-beschränkungen
Sonderregelungen. Trotzdem ist Doris
Trimmel (Sternsinger-Verantwortliche von Ritzing) mit dem Pfarrgemeinderat
übereingekommen,
die Aktion nicht mit den Kindern
durchzuführen.
In der Hoffnung, dass die Bevölkerung von Ritzing Verständnis dafür
aufbringen würde, die Sternsingeraktion 2021 zum Wohle aller nicht
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wie üblich stattfinden zu lassen,
ging Doris Trimmel ans Werk.
Es wurde ein Informationsschreiben über die etwas andere Durchführung der Sternsingeraktion verfasst. Dieses wurde gemeinsam mit
dem Aufkleber für den Türrahmen
und dem Sternsingerheftchen an
alle Haushalte in Ritzing und auch
am Helenenschacht verteilt.

Hoffentlich steht die Sternsingeraktion 2022 unter einem „besseren“
Stern, bei der die Türen wieder für
die Kinder wie üblich geöffnet werden dürfen, damit diese als Sternsinger die frohe Botschaft von der
Geburt des Jesuskindes in die Häuser bringen können.

Die Bewohner und Bewohnerinnen
des Ortes hatten folgende Möglich-
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STERNSINGERAKTION 2021
in Lackendorf

Unsere Sternsingergruppen (Colleen,
Alina, Kiara, Jana, Elias, Sophia, Celina und Tobias) waren am 03.01 und
04.01.2021 unterwegs.
Sonntagfrüh ging es für die Sternsingerschar zum traditionellen Ankleiden ins Pfarrheim und alle erhielten
durch Herrn Dechant Janusz Jamróz
den Segen.
Die gute Laune der Kinder sowie der
Menschen in Lackendorf konnte auch
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von der Coronakrise nicht gestoppt
werden.
In zwei Gruppen aufgeteilt wanderten die Sternsinger zwei Tage lang
durch Lackendorf und erfreuten die
Gemeinde.
Ein besonderes Dankeschön gebührt
den Kindern für ihren großen Einsatz
sowie ihren Begleiterinnen für ihre
Unterstützung.
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Das Ergebnis kann sich
ebenfalls sehen lassen,
denn es wurden stolze
1933 € für Südindien
gesammelt.
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FASTEN – UND FREI WERDEN?
von Mag. Severin Kommenda

„Freiheit“ – was liebe Leserin, lieber
Leser, verbinden Sie mit diesem Begriff?
Tun und lassen können, was man gerne möchte?
Keine Einschränkungen erleiden?
Keine Gesetze beachten müssen?
Oder aber die Möglichkeit, sich bewusst
für etwas entscheiden zu können?
Freiheit hat für mich zwei Aspekte:
von etwas frei zu sein und für etwas
frei zu sein. Konkret wird meine
Freiheit dann, wenn ich mich ganz
bewusst für etwas entschieden habe,
gleichgültig, ob das ganz alltägliche
Entscheidungen oder aber wichtige
Lebensentscheidungen sind.
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Nun werden Sie vielleicht fragen, was
das mit der Fastenzeit zu tun hat. Das
wiederum hängt meiner Meinung
nach davon ab, wie man Fasten verstehen möchte. Betrachte ich in erster
Linie nur das, worauf ich verzichten
muss, oder aber überlege ich mir gerade in diesen Tagen, was mich so
„gefangen“ hält, dass ich mich davon
befreien muss?
Einige konkrete Beispiele:
Wieviel Zeit verbringe ich vor dem
Fernseher, wie lange bin im Internet „gefangen“, wie lange halte ich es
ohne Handy aus?
Wieviel Schokolade „brauche“ ich,
damit es mir gut geht?
Sie merken schon, was ich meine, und
ich könnte noch andere Dinge erwähnen (Zigaretten, Alkohol, Geld, Kleidung, Auto, Sport …)
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Dabei geht es mir aber nicht darum,
diese Dinge zu „verteufeln“, sondern
„nur“ darum, ihnen den richtigen
Stellenwert beizumessen. Nicht die
Dinge bestimmen über mich, sondern
umgekehrt. Ich verzichte auf manches
und werde dadurch frei. Ich reduziere
meinen Konsum von Schokolade, gewinne dadurch Geld, das ich spenden
kann. Ich reduziere meine Zeit im Internet und gewinne dadurch Zeit, in
der Bibel lesen zu können. So „befreit“
merke ich leichter, worauf es wirklich
ankommt, was wirklich wichtig ist.
Fasten kann also ein Weg sein, frei zu
werden.
Nützen wir die kommenden Tage,
um ein wenig freier zu werden! Entdecken wir, was wirklich wichtig ist,
vergessen wir dabei aber nicht, wem
wir all das verdanken!
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1. FASTENSONNTAG
Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb vierzig Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt.
Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm.
Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: „Die Zeit ist
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“
Mk 1,12-15

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 1. Fastensonntag im Jahreskreis B /Mk 1, 12–15

Eine Frau besuchte ihren Vater im
Krankenhaus. Sie musste am Gang
warten, denn Besuche waren erst
um 15 Uhr erlaubt. Sie setzte sich auf
eine Bank, wo auch eine junge Frau
mit einem kleinen Mädchen saß. Die
junge Frau bat sie, eine Weile auf
das Mädchen aufzupassen, denn sie
wollte beim Buffet etwas kaufen. In
der Zwischenzeit fragte die Frau das
Mädchen: „Wie alt bist du?“ Es antwortete: „5 Jahre“ – und zeigte mit
ihren Fingern – fünf. „Ist das deine
Mutter, die zum Buffet gegangen ist?“
Das Mädchen sagte: „Nein, das ist
meine Tante. Ich habe zuhause noch
einen kleinen Bruder und die Mama
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ist bei ihm.“ - „Wen besucht ihr hier
im Krankenhaus?“ Sie erwiderte:
„Meinen Großvater.“ Die Frau war
neugierig und fragte: „Wie heißt du?“
– „Ich heiße Anna!“ war die Antwort
darauf. Die Frau meinte: „Das ist aber
ein schöner Name! Kannst du auch
ein Lied singen?“ Anna lächelte ein
bisschen und nickte. „Dann singe mir
etwas vor“, sagte die Frau. Das Mädchen begann zu singen und sie sang
alle drei Strophen des Liedes „Segne
du, Maria“. Die Frau war überrascht
und fragte: „Wer hat dir dieses schöne Lied beigebracht?“ Das Mädchen
spontan: „Das kann ich von meiner
Mutter und von meinem Großvater,
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der hier im Krankenhaus ist.“ Die
Frau gab ihr für den wunderschönen
Gesang ein Zuckerl. Darauf meinte
das Mädchen: „Ich kann jetzt nicht das
Zuckerl essen!“ – „Warum nicht? Hast
du noch nicht zu Mittag gegessen?“,
sagte die Frau. Darauf antwortete das
kleine Mädchen: „Ich esse keine Zuckerl, weil Fastenzeit ist“. Die Frau
war erstaunt darüber und fragte sie:
„Weißt du überhaupt, warum man
jetzt in der Fastenzeit fasten soll?“ Da
erklärte ihr das Mädchen: „Jesus ist
damals gestorben, weil die Menschen
böse waren.“ Da stellte die Frau nicht
weitere Fragen, sondern dachte darüber nach.
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2. FASTENSONNTAG
Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und
er wurde vor ihnen verwandelt; seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elija und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elija. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn sie waren
vor Furcht ganz benommen. Da kam eine Wolke und überschattete sie und es erscholl eine Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus.
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot er ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den
Toten auferstanden sei. Dieses Wort beschäftigte sie und sie fragten einander, was das sei: von den Toten auferstehen.
Mk 9,2-10

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 2. Fastensonntag im Jahreskreis B / MK 9,2–10

Nicht nur einmal haben wir schon
von Menschen gesagt, dass sie „überm
Berg“ seien. Wenn wir dies sagen,
dann ist das etwas Frohmachendes,
ein positives Zeichen: Nach einer
Operation im Krankenhaus oder nach
einer seelischen Krise, nach einer leidvollen Erfahrung, wie z.B. dem Tod
eines Menschen, nach einer finanziellen Krise z.B. in einem Unternehmen,
dann bedeutet „überm Berg sein“, dass
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sich alles zum Besseren gewendet hat
und das Schlimmste überstanden ist.
Ab jetzt wird es besser. Anders bei Jesus: Als er „überm Berg“, überm Berg
TABOR, war, da war eine Entscheidung gefallen: Er geht den Weg nach
Jerusalem, den Weg des Leidens, konsequent bis zum Ende.

dass wir alle wissen, dass - wenn wir
überm Berg sind - es wieder zu den
Niederungen des Lebens geht, dass
wir wieder hinabsteigen müssen.

Diese Erfahrung von Berg-Erfahrung
geht oft unter. Und dabei ist es wahr,
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3. FASTENSONNTAG
Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen
und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus
samt den Schafen und Rindern; das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte
er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle! Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben
steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welches Zeichen lässt
du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder
aufrichten. Da sagten die Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder
aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies
gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Paschafest in Jerusalem war,
kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn
er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen; denn er wusste, was im Menschen war.
Joh 2,13-25

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 3. Fastensonntag im Jahreskreis B / Joh 2, 13-25

Börsencrash, Bankencrash, Rezession - Geld regiert die Welt! Alles dreht
sich ums Geld, schneller und immer
schneller. Zu schnell! Der Bankencrash liegt noch nicht allzu lange hinter uns, die Folgen spüren wir noch
immer -weltweit, niemand blieb verschont. Immerhin brachte er uns die
Erkenntnis: So geht es nicht weiter!
Da müssen Konsequenzen gezogen
werden. Nur: Wie lange hält diese Er-
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kenntnis, hält dieser weltweite Schock
an, bis alles wieder seinen gewohnten
Gang gehen wird in der Tretmühle des „Weiter. Höher. Schneller.
Mehr“?!Börsencrash, Bankencrash,
Rezession - Geld regiert die Welt!
Alles dreht sich ums Geld, schneller
und immer schneller. Zu schnell! Der
Bankencrash liegt noch nicht allzu
lange hinter uns, die Folgen spüren
wir noch immer -weltweit, niemand
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blieb verschont. Immerhin brachte er
uns die Erkenntnis: So geht es nicht
weiter! Da müssen Konsequenzen
gezogen werden. Nur: Wie lange hält
diese Erkenntnis, hält dieser weltweite Schock vor, bis alles wieder seinen gewohnten Gang gehen wird in
der Tretmühle des „Weiter. Höher.
Schneller. Mehr“?
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4. FASTENSONNTAG
In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodémus: Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht
werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht
glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht: Das
Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut,
hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum
Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.
Joh 3,14-21

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 4. Fastensonntag im Jahreskreis B / Joh 3, 14–21

Auch schon zu unserer Kindheit war
es nicht anders: Am Abend wollen
Kinder nicht ins Bett. Lange aufbleiben. Tausend Ausreden erfinden.
Noch Hunger haben, noch etwas trinken wollen, die schöne Fernsehsendung noch zu Ende sehen, noch eine
Viertelstunde lesen...
Womit hängt das wohl zusammen?
Haben Kinder etwa Angst vor der
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Nacht, weil sie nicht schlafen gehen
wollen?
Jedenfalls ist für die meisten so, dass
Dunkelheit etwas Unheimliches ist.
Wer traut sich schon alleine in den
Keller zu gehen? Wer bekommt keine
Angst, wenn er durch einen dunklen
Wald gehen soll?
Aber es ist schon eigenartig: Manchmal suchen Kinder die Dunkelheit.

01/2021

Wenn Kinder etwas angestellt haben,
wenn sie etwas getan haben, obwohl
es strikt verboten war, und es ist dabei etwas in Brüche gegangen - da
wird die Dunkelheit, die sonst Angst
macht, auf einmal zum Zufluchtsort.
Kinder verstecken sich unter dem
Bett oder in der dunklen Abstellkammer oder im Kasten, damit sie keiner
findet. Nichts soll rauskommen.
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5. FASTENSONNTAG
Unter den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten, gab es auch einige Griechen. Diese traten an Philippus heran, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas; Andreas und Philippus
gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen,
amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche
Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt geringachtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben.
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der
Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb bin ich in
diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und
werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabeistand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu
ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; jetzt
wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das
sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
Joh 20,20-33

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 5. Fastensonntag im Jahreskreis B / Joh 12, 20–33

Wofür geben Menschen sich hin? Wofür sind Menschen bereit, gar ihr Leben
zu riskieren? Für seine Frau spendet ein
Mann eine Niere. Für ihre Kinder verzichten Eltern auf ein ruhiges Leben.
Für ein Hobby setzt so mancher viel
Geld und Zeit ein. Für einen sportlichen Erfolg quält sich mancher bis zum
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Umfallen. Das alles ist Hingabe. Für
ihre Leidenschaft nehmen Menschen
auch etwas Unangenehmes auf sich.
Für ein größeres Ziel nehmen Menschen einen Verzicht oder Schmerz in
Kauf. Hingabe hat aber auch eine negative, dunkle Seite: Auch ein Selbstmordattentäter gibt sich für ein vermeint-
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lich Größeres hin und zieht dadurch
andere mit in den Tod. Einer, der in
seinem Beruf vorwärtskommen möchte, ist womöglich so getrieben, dass er
seine Gesundheit und seine Familie
vernachlässigt. Und ein Suchtkranker
wird vielleicht alles tun, um kurzfristig
seine Qual zu erleichtern.

PFARRBLATT

PALMSONNTAG
Am Tag darauf hörte die große Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie
Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen, und riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels! Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf - wie es in der Schrift heißt: Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe,
dein König kommt; er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht; als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte.
Joh 12,12-16

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum Palmsonntag im Jahreskreis B/ Mk 11,1–10
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STATISTIK
TAUFE
Raiding

Ritzing

Unterfrauenhaid-Lackendorf

Ecker-Riedl Mia Jolie
Eitler Leon
Freiberger Elias
Frühwirth Marie

Fazekas Luisa
Putz-Gmeiner Mirjam Therese
Elisabeth
Horvath Lea

Brunner Aurelia Naomi
Perkovatz Kilian
Eitler Ronya
Trimmel Michael
Opposich Sarah
Reinfeld Raphael Finn
Perkovatz Kilian

FIRMUNG
Raiding
Appel Leonora
Eitler Melissa Bianca
Herr Marlene
Schindler Elena Marie
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Ritzing

Unterfrauenhaid-Lackendorf

Bruna Loreen
Korejcik Tobias
Müllner Benjamin
Prais Emanuel
Reitgruber David
Trenker Daniel
Trenker David
Trimmel Tobias
Unger Nico
Wiedemann Nadine

Aminger Amelie Saskia
Erhardt Jana
Grötschl Lena
Iby Eva Johanna Maria
Kappl Matthias
Katna Lukas
Kramel Anika
Larnsack Christoph
Löschnauer Tobias
Maier Michael
Szauer Daniel
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2020
TOD
Raiding

Ritzing

Unterfrauenhaid-Lackendorf

Ruisz Franz
Reiner Karoline
Maimer Christine
Salzer Herbert
Schröder Eugenie
Freiberger Werner

Gager Anna
Hoffmann Egon
Holzer Hilda
Trimmel Johann
Hampl Walter
Fischer Katharina
Mihalkovits Ernst
Kallinger Johann
Schautz Gertrude
Zutz Walter
Dorner Johann
Trenker Anna
Reischl Eduard
Rieger Johann
Pfneisl Anton

Znaymer Werner
Hatwagner Margarete
Gruber Rainer
Fennesz Josef
Stinakovits Josef
Larnsack Walter
Sellmeister Johanna
Schumits Ferdinand
Hüller Maria
Mallits Angela
Francan Friederika
Fennesz Anna
Wegscheidler Anna
Fennes Georg
Draganits Robert
Kautz Franz
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